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(Einleitung.

id) t>ox Oafjren eine <Sd)rtft über bic 6tf|Wanf*

büdjer be$ 16. SaljrfmnbertS anfünbigte, waren bie SBerfe,

bic babei in grage fommen fonnten, fo gut wie gan^lid)

unbefannt. 9hir bie 93üd)erüebfjaber, bie aud) bem ©e*

ringen nnb Unfdjeinbaren ifjre ^lufmerffamfeit juwanbten,

wie Stteufebad), Vogler, $>etofe, fammelten bie alten $>rutfe,

olme fid) inbeg eingeljenber mit benfclben ju befd)äftigen. 2Ba$

ht ben großen Sötbliotfjefen t>on berartigen Herfen t>or*

fyanben war, würbe gebulbet, aber auf bic (Srgänjung ber

Süden, auf bie Erwerbung einer Reihenfolge bon Ausgaben

beffeiben SöudjeS erfhetfte ftd) bie (Sorge faum. 28er ftd)

mit btefem Steige oer Literatur befd)aftigen wollte, mußte

baö Material müfyfam jufammenfudjen unb oermod)te e$

faum anberS ju nufcen a(3 burd) $lbfd)riften ober $lu$jüge

nad) beftimmten ©eftd)t$punften, bie ftd) jebod) oft erft feft=

fteüen liegen, wenn bie (Sammlungen bereit« $u einem gewiffen

Umfange angewadjfen waren. Unter biefen Umftänben burfte

früher eine nid)t aÜ$u bürftige $lu$wafy( willfommen fein unb

ein 23erid)t über 53eflanb unb (Sigenfdjaf t biefer %xt Don SBolfS*

literatur öieüeidjt auf 3)anf rennen, aud) wenn ba$ 8H ba$

id) mir gefegt Ijatte, nur annäfyernb erreicht worben wäre.

(§3 war meine 2lbftd)t, an ben auSgetjobenen Stücfen nad)*

juweifen, Wolter fte entlehnt würben unb wie fte wieberum

auf fpätere SBerfe üon (Sinftug gewefen. £)a mir bamal«

eine fjauptfädjüdje SBermittlungSquetle, bie patriftifd)c £itera*
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tur beS gittern Mittelalter«, nur fdjwer juga'nglich war,

jögerte idj mit bcm ^Ibfdjlug, unb al« mir jener $anal au«

bem $tttertljume unb bem Drient in ba« Sfbenblanb unb bie

neuere $t\t tyn tu ©ötttngen bequem erreichbar würbe,

erfcfjien ^Benfet)'« epocfjemadjenbe Ueberfefcung be« „^antfdja«

tantra" (£etöjig, 1859), bcren (Erläuterungen alle« übertrafen,

wa« man öon ähnlichen gorfdjungen bi« ba^in gefannt ober

aud) nur geahnt hatte. Dtefcm SBerfe gegenüber fafj id) ein,

baß mein ^ßlan wefentlief) 6cfcr)ränft werben müjfe, baß ftd)

wol allenfalls an einzelnen ©chwänfen unb Parabeln ber

@ang ber (Entlehnung unb (Entwtcflung nad)Wetfen laffe, eine

gleichmäßige ausführliche SBehanblung einer grbßern Stnjaljt

aber be« Umfang« wegen weber auf bie ©unft eine« Verleger«

nod) auf bie X^eilna^me be« ^ßublifum« ju ^offen habe.

SDie Belegung in Heinere 9tf>hanblungen erfdn'en nött)tg. <5o

gab ic^ *» SBcnfcrj^ „Orient unb Dccibent" bie Sfoffäfee

über ben Asinus vulgi unb bie (Sieben weifen ütteijter, unb

in bem 33ud)e „(Eöert^man, £>omulu« unb £efaftu«" ($>annoöer

1865) ben 9?ad)Wei«, tt»etc!^ umfangreiche Literatur fid) au«

ber Parabel öon ber greunbc«probe gebilbet ^attc. 2ttand)e«

ber <äxt ift feitbem, juweilen unter meiner Sflitwirfung, Der*

öffentlid)t worben, unb bie gan^e Literatur biefe« ©ebiet« f)at

eine große $era'nberung erlitten, t^eil« inbem bie feltnen

33üd)er in forgfältigen ^eubrucfen allgemeiner jugänglid) ge*

mad^t würben, tljeil« inbem, nicht ohne ineine bereitwillige

33eif)ülfe, bie Verbreitung ber einjelnen ©efchichten unb @e*

fd)icf)tchen öon $. $hrq, Defterten, 9t\ Möhler unb anbern

aufgezeigt worben ift. 2ßar bei ber £>erau«gabe öon SBalbiö' ga*

beln unb Söicfram'ö Vollwagen, öon ^auli'« <8d)im$>f uub (Ernjt,

Kirchhof« Sßenbunmuth, ©tainhöwer« lefop, bem SRomulu«

unb ben Gestis Romanonim ba« nähere (Eingehen auf bie öer=

fchiebenen ©eftaltungen beffelben ©runbftoffe« be« großen

Umfang« wegen nicht thunlich, fo ift ber weitem Unter*

fuchung bodj burch bie furjen Schweifungen, wo @leicf)e«

ober Sehnliche« ju ftnben fieht, ber 2öeg gezeigt. £)ie ©on*

berung ber öielgeftaltigen gormen beffelben ©ebanfen« wirb
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freilief) nidjt unterlaffen werben bürfen, wenn man einen

wirtlichen begriff oon ber STricbfraft be« tferue« gewinnen

will. Die melen 9?ad)toeifungen 3. 23. , bie Cefierlett ju

<ßauli'« SSlx. 48 ©. 478 gibt, gehören nur t^ettmetfe ju

ber ©efdjichte, wie für ben ©erud) ber Spcife mit bem

tlang be« ©elbe« 3a^u«9 geleiftct wirb, unb namentlich

bie Wad)Weifungen ber älteften Duellen, wie ^lutarch, Slelian

unb bie orientalifdjen, mit $lu«nahme bou Jammer'« föofenöl

(2, 270 Dfr. 148), bejiefjen fid) auf eine burdjau« anbere

gorm be« ©djwanfe«, wobei eine ben gleichen ©ebanfen in

üöüig anberer Raffung beljattbelnbe ©efdjichte, bie (§. $>tlbe*

branbt in feiner „SReife um bie 2öelt" (3, 215 fg.) mitteilt,

noch nachzutragen ift. 3n folcher SBeife Möge (Sitate ju

geben, erfdnen mir nid)t al« ba« 9?cd^tc; bie wenigften werben

ober fönnen nachgeprüft werben, ba bie angejeigten ©d)riften

meiften« fefjr feiten unb be«ljalb fdjwer gerbetjufRaffen finb

ober, felbft wenn fic nad)gefer)en werben fönnen, nicht immer

gerabe ba« enthalten, worauf e« bem gorfdjer befonber«

anfommt.

53ci ber $>erau«gabe ber gegenwärtigen Keinen $lu«waf)l

au« einer großen Spenge glaubte id| mid) in zwiefacher SSeife

befdjränfen ju müffen: einmal inbem id) burd) bie au«ge=

Ijobenen (Stüde, wenn auch nur anbeutenb, bie öerfdjtebenen

Duellen bejetd)nete, au« benen bie ©cfjwanfbüdjer jufammen*

floffen, unb fobann inbem id) öorjugömeife nur bie nädjfte

Duelle, au« ber id) fd)öpfe, ober bie @ewä^r«mönner be«

betreffenben ©titrf« unb, wo bie« ber gaü gewefen, bie

größere felbftänbige ©ammlung nadjwte«, in weldje baffclbe

aufgenommen würbe. Die einzelnen 93eftanbtl)eile biefer

&u«waf)l gum ©egenftanbe fleiner Sonographien ju machen,

lag nic^t in meiner Slbftdjt unb würbe ftd) auch für

ben <ßlan unferer Sammlung nid)t eignen. Die britte*

f)albl)unbert fleinen @efd)id)ten werben bem erflen ©e=

ftd)t«punfte angemeffen fein, unb wa« in Söejug auf ben

anbem gegeben wirb, ^altc ich für genügen0 h^x örfcnntnip

be« (Sfjarafteriftifchen im ©ange biefer fleinen bic^tcrifcf)cn
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©qcugniffc, bic nad) $u«meitung be« ©toff« unb ebenfo

nad) 3ufammcnfd)me($mtg einzelner 3ügc $u grbßern ©anjen

ftreben. 5lu« folgen fd^on in einen gemiffen Sftaljmen ge=

faßten SBerfen, tute fie bec Orient liebte unb nne e« unfere

au« bem S3o(fe fyeröorgegangenen 33olf«büd)er öon (Sulen*

fptegel, $an« (£lauert, gauft unb ben ©djitbbürgern äffen*

falls aud) ftnb, Ijat bie öorüegenbe Sammlung nid)t« auf*

genommen, bagegen aber gerabe ba« auSgeiuäfjtt, ma« mörtlid)

ober leidjt umgeftattet jum Söeftanbtljeile berfelben gemalt

morben.

SReben ben langatmigen Romanen, bie im 15. unb

16. Saljrljunbert burd) 9lngel)örige fjbfifd^er Greife au« bem

Sraujöftfdjen in 3)eutfd)lanb eingeführt mürben, al« ba« ritter*

lidje £eben, auf bem fte beruhten, im (5rlöfd)en begriffen

mar, machte fidj ba« 33ebürfniß nadj einer anbern £ectüre

gettenb, bie ben 93erfjältmffen be« mirflidjen Seben« nciljer

ftanb unb nid^t £age unb 2Bod)en Ijinburd) in 9lnfyrud)

naljm, fpnbern ben £efer nur ©tunben ober $lugenblicfe be*

fdjäftigte. $)e«ljalb hmrbe bie sJcoüeüe (Surialu« unb £ucretta

be« Slenea« Stolötu«, urfprünglidj lateintfdj abgefaßt, in

btefer gorm öon ben ©eleljrten unb bann, öon Wicotau«

öon 2ßt)(e üerbeutfd)t, aud) öon ben Ungeteilten mit leb*

fyaftem Söeifaff aufgenommen. $)e«f)alb fanben bie einzelnen

^oDeffen ^Boccaccio'«, bie öon bemfelbcn 9ftcotau« öon 2Bnle

unb Don 2llbred)t öon (Söbe in feinem (Sljebud) überfefct

mürben, öon ©rifelbi«, öon @ut«farbo unb ©igi«munba, unb

bann bie öoflftänbige Uebertragung be« £)ccamerone burd)

£einrid) ©tainfjöroel fo günftige Slufnafmte, ba§ fie einzeln

ober al« ©anje« fort unb fort gebrurft mürben. On gleicher

Sßeife traf Stainfjömel mit feiner Ueberfefcnng ber gabeln

be« SKomulu« unb ben 9lnf)ängen baju, au« sJktru« 9llpljonfi,

Sftemiciu«, $löian unb anbern, ben ©efdjmatf be« ^ßublifum«

ber 3cit. ©ein ÜBerF, ba« in alle (Söradjen ber bamaligen

gebilbeten SBölfer übergieng, mürbe bie ©runblage eine«

<£d)ulbud)« be« Martin £)orm'u« ju Dörnen, ba« aud) in

$>eutfd)tanb öiel in bic $änbe ber (Sdjüler, Sefjrer unb
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Settern hm unb gegen bie 9ftitte be« 16. Safjrhunbert« ben

2lnftoß 3U 33urd)arb SBalbi«' (Sfopu* gab. Weben biefem

au« Stainhömef« Werfe abgeleiteten $olf«bud)e machte ftd)

bie Sammlung oon gabeln unb @efd)id)ten gelteub, bie

Seb. 23rant für feinen Sofm Dnuphriu« Deranftaltete unb

1501 mit feinen 3eid)nungen fjerau«gab. £« mar eine gort*

fefcung be« StainhömePfchen (Sfop, IjauötfäcfiHcf) Sa>änfc

^oggio'« entlmltenb, bie bann mit Stainhömel bereinigt unb,

1535 in« 3)eutfd)e übertragen, öfter gebrueft mürbe. ÜDiefe

SBrant'fdje Sammlung führte bie gacetien, ober mie gifdjart

fie nennt, bie Spurätien (Unfauberfeiten ) be« ^oggio juerft

in $5eutfd)lanb ein.

9lußcr biefen nur gesammelten 23üd)ern ber gabeln unb

Sdjroänfe fanb eine au« bem Drient entlehnte, fd)on in

einen 9tafjmen gefaßte Sammlung oon Sipologen unb ®e*

fd)id)ten große £f)eilnafnnc, bie Slntontu« üon ^fore für

©raf (ürberljarb ben Bärtigen üon Würtemberg, ben Stifter ber

Uniöerfttä't Bübingen, flegen Cnibe be« 15. Oafjrlutnbert«,

wie e« fdjeint au« bem Otalienifcfjen, überfefcte. (5« roaren

bie gabeln be« SBibpai, bie nad) biefer bcutfd)en Bearbeitung

in alle GEulturfprad)en übertragen mürben, fobaß beutfdje

5öüd)er, roenn and) feine originale Schöpfungen, bod) in

ber Muten oon Deutfdjen gegebenen gorm, in bie Weltliteratur

iibergiengen unb fid) a(« fold)e lange in berfclben er=

galten ^aben.

<£« ift bejcidjnenb für bie Sebürfttiffc ber i'cfer unb

auc^ für ben ©rafen Csbcrharb, ber be« l-ateinifdjen nid)t

mächtig war, baß bie erjte Sdjmanffammfung, bie er

bearbeiten ließ, bie gaectien be« s
}>rocurator« Sluguftin

Jünger am £ofe be« Btfchof« oon (Sonftanj, im Satjre

1486 niebergefdrrieben, zugleich latetuifd) unb beutfd) ab=

gefaßt mürben. $)er 5lutor modjte, mtc e« fdjeint, auf

eine to eitere Xfyeilnafymc al« bie ber £aien nidjt öer$id)ten,

fonbern hielt feine Sammlung für an3iel)enb genug, um
aud) ben lateinfunbigen ©elefjrtett geboten ju merben. Sie

blieb jebod) ungebrueft unb ift erft neuerlich burd) Slbelbert
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öon Keffer befannt gemacht worben 1
. (S« finb nur 54, jum

Xljcil fe^r unerhebliche ©efd)td)ten, unter benen fid) jebod) fdjon

einige beftnben, bte al« fefbfterlebte, mit Stfamenangabe be«

Ort« unb ber ^Perfonen er$äf)tt werben, wäljrenb fte fdjon

früher unter anbero äußern Umftänben öorfommen, atfo bem

l£f)arafter be« 33olf«mäßigen entföredjenb nur angelehnt finb.

Die gegenwärtige Sammlung fjat au« Dünger'« 93ud)e nid)t«

aufgenommen unb Don fonftigen Söüdjern be« 15. Oafjrf)unbert«

nur einige (Stüde au« ^nbrec^t^ öon (Stjbe (Sfjebucf) unb bem

(Seclentroft (Wx. 15), (entere« ©tütf, wie letdjt erftdjtlid)

fein wirb, um bie beutfdjen Umbilbungen ber (Srjäljlung

über SDtofareu« beifammen ju f)aben. £ateinifd) er^lte

Varianten gibt e« nod) mehrere 2
. Der in ber ^nmerfung

angeführte ginceliu« öerlegt bte @efd)id)te nad) ^nnaberg

unb in« Safjr 1540. 3n ftoffarmen 2öod)en ^aben bte

3eitungen fte wol in unfere Dage oertegt unb nad) Fähren

ober SSbfmten oerfdjoben, wo nid)t leidet nachgeprüft wirb.

Die alte Ouetfe, Meltau 13, 2, au« bem £onborff entlehnt,

ber etnjige, ber nid)t erneuert, berichtet öon einem ^ßrtefhr be«

93acd)tt«, tarnen« 2J?afareu«, ber in Üflttnlene unter bem ©djetn

guter ©itten ein rudjlofe« 2eben führte, ©in ©aftfreunb

üertraute ifmt eine Summe ©olbe«, bie er im Dempel üer=

grub. 311« ber (Sigentfjümer nad) einiger &t\t ben Sd)afc

wieberforberte, führte tr)n ber Dreulofe in ben Tempel, tbbtete

tfm unb legte ben £eid)itam ftatt be« ©olbe« in bte ©rube.

Söalb barauf feierte er mit großem ©epränge ein gejt feine«

©otte«. 3^« f*mcr Sbfjne, bie im $aufe geblieben waren,

fpielten, in ^ac^a^mung be« 33ater«, Dpfern«. Der ältere

fd)lad)tete ben Jüngern. $11« bie Dienerfdjaft bie« fafj, er»

tjob fie ein ©efdjrei, auf ba« bie Butter herbeilief unb beim

%nbM ber Unglüdtötfjat ben eigenen (Solm erfdjtug. Die

Diener liefen junt s
?riefter, ber, öon ber unheilvollen 33ot=

fd)aft außer ftd) gebraut, öom Altäre ^etmftürmtc unb feine

1 »ibliotftcf be* £ttcrari?d)en Vereins in ©tuttflart, $uM. 118 (1875).

2 Paradin üb. 4. ©aft, Sermon, convivale» II, ML
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grau mit bent £l)t)rfu«fhbe tobtfcf)(ug. dx würbe ergriffen,

befannte auf ber golter, wa« er im Xempel üerübt, unb gab

unter ben Dualen ber Tortur feinen @eifl auf.

*äuf meiern 2öege bie (Srjäljlung be« $lltertljum« in

ben <Seelentro|t gefommen ift, fyabe td) nicr)t ermitteln fbnnen,

jebenfafl« nid)t unmittelbar, fonbern, wie bie übrigen jafjt* .

reiben ®efdud)ten unb ©efd)id)tdjen biefe« (5rbauung«bud)«,

au« einem ber trielen 23üd)er be« Mittelalter«, bie nad) ge*

wiffen 9htbrifen allerlei Söeifpiele alter unb neuerer ßtit $u*

fammenfteden, um ben ^rebigern für ilnre j&mdt unb 5?e*

bürfniffe bie $lu«roaf)l gu bieten, wie benn faft alle ^rebtgt*

fammlungen be« Wittelalter«, ja faft alle geijtltdjen Söerfe

ber £tit öon foldjen lebrretdjen unb erbaulichen $iftorten

boü fmb.

$)iefe Literatur ift bcfonbcrer93ead)tung wertl). 3(1« wä'fjrenb

ber föreu^üge ba« Söebürfnif? fühlbar mürbe, bie Spraken be«

Orient« ju berfteljen, würbe ba« ©tubium berfelben oon ®eift*

lidjen im (befolge ber Herren geiftlid)en unb meltlidjen ©taube«

betrieben unb bann in Montpellier jum ©egenftanbe befon=

berer ^lufmerffamfeit gemalt. 2öa« mau au« ber arabifdjen

unb perftfdjen Literatur, bie Wieberum in fjöljere« SHtertfmm

$urürfmetfr, entnehmen fonnte, gemattete feine unmittelbare

Slnwenbung, fdjon au« bem ®runbe, weil man bie geinbe

ber (Jljriftenfjeit, welche man befriegte, nid)t al« ttuge, fmn*

reiche unb tiefftnnige £)id)ter unb Genfer jeigen modjte, wenn

man nid)t ^efafjr laufen wollte, ben ganati«mu« in tytiU

natjme unb Söewunberung oerwanbelt ju fefjen. $ber bem

steige ber orientaüfd)en £id)tcr mar fdjwcr 2Btberftonb $u

leiften. 3ljre geiftü ollen (Srfinbungen wirften befonber« auf

jwei @eiftüdje granfreid)«, 3acob Don SBitrn unb (Stephan uon

33ourbon. Qener, im 12. Saljrfmnbert $u %itxt) geboren, nafmt

tljeil an ben ^reujjügen, mürbe 23ifd)of Don $lccon, bann dar=

binal unb 33tfd)of oon £ufculum. Mit feineu 'ißrebigten burd|=

$og er ganj granfretd) unb braute burd) bie eingcflodjtenen

33eifpiele einen foldjen Erfolg Ijerüor wie feiner bor ifjm.

SDicfc ftnb $um größten £f)eil ber morgenlä'nbifd)en Literatur
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entlehnt imb nur ber Dertttdjfeit bcö $lbenb(anbe« angesagt 1
.

<3ein ^adjfolger Stefan bon ©ourbon mar um 1193 ju

5öcüct>illc an ber Erbiete geboren unb al« &nabe unter beu

SHcrifern ber $atl)ebratrHrdjc S. Vincent erlogen. (£r trat

in ben 2)ominifanerorben, prebigte bann etwa öierjig Oafjre

im öftlidjen unb füblidjen granfretd), war Onqutfttor ju

Glermont unb im £noneftfd)en gegen bie SBatbenfer, unb

jknb mit ben auSgejeidmetften ©ete^rten ber $eit, barunter

audj mit 3acob öon $itrn, in 33erbinbung. (Sein große«

33ud) über bie Sieben ©aben be« ^eiligen ©eifte« fwt er

triebt $u (Snbe gebracht; nur fünf finb abgefyanbelt. (Er ftarb

1261 im £ominifanerflofter ju Styon
2

. ©tepfjanu« bezeugt

felbft, baß er aud) au« Oacob gefd)öpft Ijabe; bod) meljr al«

tf)m rerbanft er ber münblidjen lieb erlieferung au« bent

$olf«munbe ober ber ;ättittl)eilung feiner gelehrten S«unbe,

bie jum £l)eil au« bem SDrient btrect, wenn aud) nidjt un=

üeränbert, entnahmen, roa« fie benoteten. SBet ber 23er=

pflanjung litt bie <3ad)e felbft nid)t unroefentlid), inbem bie

feine geiftnoüe Ginfleibung ber orientalifdjen £)id)ter öer*

gröbert ober bie fjöljeren ©ebanfen geopfert mürben, fobag

nur ber naefte Shrn ber grudjt, bie beutung«fäf)ige Xljatfadje

übrigblieb, wie bie« fdjon in frühen 3aljr()unberten ber

gaÜ geroefen, al« bie bitter ber ttyebaifdjen SBüfie (in ben

erften 3afjrf)unberten unferer 3*itred)uung) bie oon ben Gebern

unb ^lltöerfern entlehnten Parabeln ifjrer $üfle entfleibeten

ober ber djriftlidjen 2lnfd)auung anpaßten. 9)fan barf nur

bie Parabel oon ber Warften unb ^atbnadten in ben orien=

taüfdjen Duellen 3 mit ber örjä^lung bc« d)rtft(id)cn 33ud)c«
4

äufammenfjaltcn, um ju feljen, roie urfprünglid) bie ®e*

1 et ftarb aurfidgeaogen 1240. »gl. Cdjarb Guettf I, 633 fg. ©eine

C&rempla finb in bie meiften löüdjer be* SHittelalterä übergegangen; ja^lreid)

bei Stncens toon SBcauöai» nnb in ber Scala eeli.

2 (Sdjarb-nuetif I, 184 fg. unb I, 218 fg. 9lu3 ifcm feböpften SBtncenj unb

bie Scala fcr)r reidiltd). Sein 88erf felbft blieb ungebrudt.

3 <8ibpai I, 127, SBolff; ^antfeftatantra uon «enfeo l, 300. Galila e

$tnina 39 a @at)angoä.

4 Vitae Patrum b. 1. e. a. (c. 1482) V, 76. Hieronymi Vitac Patrum.
Norirab. 148;i. fol. 134 a. Rosweyde 658.
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fd)id)te einem l)öf)em ©ebanfen alä Xräger bient, ber bei

ber Aneignung preisgegeben würbe. Diefe Literatur ift wenig

burd)forfcf)t, gewährt aber aud) fo ftfyon ba« ÜWaterial ju weit-

reidjenben go^enmgen. 3m Orient lief eine bubbfjiftifdje

Parabel üon ber ftanbfmften $eufd)l)eit eines ©etfül O-Wotnjrn)

um, bie wir in fpäter Stufe eicfjnung befifcen
l
. Der junge

fdjöne «Wann gevätf) in ä^nücfjc ?age wie Oofeph, bei <Poti*

pfyar'S 2£eibe, entleibt ftdj aber, um bie <Sünbe nicf)t ju

begeben; benn „bie (Srijienj ju roedjfeln" war bem Söubbfjiften

feine <8ünbe, wof)( aber ba« Unterliegen unter 33egterbcn.

Da« paßte bem Gtyriftattfjum nid)t, unb bei ber $erpflan$ung

ber ©efdn'djte, bie im übrigen ade 3^ge ber bubbf)iftifd)en

Parabel beibehält, mußte ber ^cfyluß geänbert werben. Der

junge (Sdjüler be« tfjebaifdjen (Sinftebler« , auf ben bie ©c=

fd)id)te übertragen ifr, fjat e« leichter a(« ber ©etfül; im

fritiftf)en Moment ruft er nur @ott an, unb fiefjc ba, er ift

unmittelbar neben feinem tlofter unb fommt unoerlefct ju

feinem &bte jurücf, ber furj öorfyer ein (Sinftebtcr war 2
.

(Sbenfo würben bie ftnnreid)cn ©efd)id)ten, weldje bie

freujfaljrer mit in bie ßeimat brauten, im 1 3. Saljrfmnbert

abenblänbiftf) jugefhtfct. ©tepfjan ton Söonrbon er^tt 3
,
baß

ein eben jum bitter gefdjlagener 6ofm be« £errn öon 3Wu=

gorri, ber buref) (£(airt>aur reitet unb bie ©ottc«ftreiter (bie

ÜDtöndje) erbüeft, auf bie ^Betrachtung fommt, welker oon

beiben Dienfkn, ber weltliche ober ber geiftlidje, ba« befferc

3iel öerfolge, unb ba in beiben ber £ob bie Hungen wie

bie Gilten wegraffe, gict)t er ben geiftücfyen Dienft üor unb

tritt in ben £>rben. 211« fein SBatcr ifm mit ©emalt $urücf*

l)olen will, bittet er ifm, in feinem ©ebiete eine misfüüige

©ewofjnfjeit abstellen, bann werbe er bem geiftlicfyen 8tanbe

1 Xfanflfun öon Sdjiefner V, 6, £. 129 fß.

2 Vitae Patrum IV, 14, 4. Rosweyde 619a unb '»21. Peraldu» I, 275.

Specul. exemplor. II, 155, beibe mit Eingabe ber CueUe.

3 3n bem Specul. roorale Vincentii beUovacensis II, 1, 2, p. 693; ebenfo,

nur O&ne Flamen üei GaUenais VII, 1, 3. Mart. Polon. 269. Destructoriuni

Titiorura IV, 48g. Promtuarium M53. Gritsch. 10, ü. Spec. exempl.

IX, 137. Seelentroft 138.
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gern entfagen. Der 23ater ift bereit irab bittet, ifnn bie

mißfällige ©emofmfyeit ju nennen. Der 6olm erroibert:

,,3d) fc^c, bag bie Oungen ebenfomol atö bie Gilten weg*

flerben. Äönntefl bu ba« nun abfdjaffen, fo gienge id) gern

mit bir; roürbeft bu baju aber bie 3flad)t ntd)t Ijaben, fo

laß mid) fyier in ©otteä Dtenfte beharren, um ofjne (Sorgen

fterben ju fönnen." Da8 gefjt bem $>errn öon ÜKugorri $u

£er$en, unb anftott ben (Sotnt mitjunefjmen, tritt er $u iljm

in ben Drben.

(guten $errn öon ättugorri Ijat eä mol faum gegeben.

Die £errfd)aft müßte in ber -ifläfye öon dlairöaur ju fudjett

fein, alfo in ber Champagne, roo ber fjeil. SBern^arb 1115

baä Softer ftiftetc. 3m 12. Oafjrlmnbert pnbe id) aber feinen

$errn öon 3)htgorri ober einen äfynlidjen tarnen. Oeben*

falls ift bie ®efd)icf)te nur angelehnt; benn ber junge bitter,

ber ©olm be$ £errn öon 9ttugorri, ift niemanb anberS als

33ubb(m fetbft, in beffen Segenbe, bie befanntlicfy ju ber

Segenbe öon Sarlaam unb 3oafapt) ober 3ofapf>at oerarbeitet

ift, bie ©efd)icf)te umfiänblicfyer unb ben orientatifdjen Ätl*

fcfyauungen entfyredjenb ergäbt wirb K

3n ber SBeife wie ^icr bie bubbljiftifdje 2egenbe, „d)rift*

lief) oeränbert" fagte man im 16. Oafjrfjunbert, umgearbeitet

ijt, mürben bie orietüalifdjen 2Kärd)en, Parabeln, Säbeln

unb 2 d)tt)änfe in abenbtänbifdje 93erl)ältniffe eingehängt unb

öom ^rebtgtftufyle au« öerbrettet, fobafe faum irgenbeine

Sammlung öon $an$elreben ju finben fein mödjte, in ber

foldje leljrreidje unb erbauliche @efdud)ten nid)t öorfämen.

Die $örer unb meifhnä root aud) bie Sfebner mußten nid)t,

iuot)cv btefelben flammten, unb ahnten faum, baß bie einfache

troefne ©c^manferjä^lung ber fublimften Deutung fäf)ig fei.

©o geljt ber mit Sttift unb Dünger öerfeljrenbe 33auer ju

Montpellier an ber 2lpotl)efe öorüber, öon beren 2ßof)lgerüd)en

er in Dlmmadjt fällt, unb fann nidjt efjcr nueber ju ftd)

l Lalitavfatara. Däveloppement des jeux contenant l'histoire du Bouddha
^akya-mouni traduit aur la veraion tib6taine et revu sur l'original aanacrit

par Ph. E. Foucaux (Paria 1848. 4».), Chap. 15.
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gebraut werben, al« bi« ein £anb«maun burd) üorgehaltene

übelriechenbe £>inge tljn an« ber Betäubung erweeft. 3)te

©efc^t^te, bic nod) al« ^Berliner @cfenjteher=echwanf, mit 3ln=

fnüpfung an bie ^arfümeriehanblung öon Treu unb 9cuglifd)

erjagt würbe, feitet über 2flontpeflier, öon wo au« fte öer=

breitet würbe, in ben Orient jurücf unb wirb öon bem

berühmten mttftifchen Dieter Werften«, bem ÜKewtana Dfche*

lalebbin föumt, in ber erften $>älfte be« 13. 3ahrf)unbert« er*

3äfyft \ ober in anberm Sinne. $)er ©erber ftnlt im Viertel

ber ©öejereihänbler ebenfaü« ohnmächtig nieber unb wirb in

gleicher SBeife mieberbelebt. $)er perfifche Diester jeigt aber

in biefem üttenfehen ben rückfälligen (Sünber, ber, nac^bem er

fdjon ben £)uft ber (Seligfeit be« ^ßarabtcfeö geatmet fyat unb

ber 2Belt entrüeft ift, bei ber letfeften 33erüfjrung mit feiner

frühern 2eben«w et) e bafjin jurücfftnft. D^ne biefe $lu«=

beutung läuft bie ®efd)ichte nebft unzähligen anbern burd)

bie ^rebigtbüdjer be« fpätern Mittelalter«, unb fte unb bie

übrigen müffen bann, je nad) bem ©efduef ober ber Unbe*

holfenfjeit beffen, ber fte benufct, gonj anbere, oft roiberjrrebenbe

2(nwenbungen erleiben. 211« Slbfdjlufc biefer ^Crt öon $omi=

letif fönnen bie ^rebigten be«3ohann@eilerüontatfer« =

berg, ber 1510 flarb, angefe^en werben, ba er au« ber altern

Literatur ftfjöpfte unb feine, öon anbern aufgezeichnete, SKeben

mit gafjtreidjen ©efd)id)ten burthßod)t. $lu« ihm unb mit

tym au« berfelben fird)liehen Literatur fd)bpfte einer feiner

$erau«geber, ber granci«caner 3of)annc« "iß au Ii, bem wir

eine reichhaltige unb jwar bie lefcte berartige (Sammlung öon

flehten ©efduchten ernjten unb fytittxn 3nf)alt« öerbanfen 2
,

bie er 1519 ^ufammenfleHte, bie aber erft 1522 erfdn'en, unb

bann fefjr oft, ^äuftg mit anbern ganj frembartigen ©türfen

öerfefet, unb ein beliebte« SBoltebud) nntrbe. ^auli erjählt einfach

1 9Re3newi IV. 10, 31 fg. #ammer*$urgftaU in ben @i&ungabericf)ren ber

*!>ilof.4ifior. klaffe ber wiener «rabemic ber 28iffenfcf>aften. ©b. VII, 626 fg.

«Ken 1851.

2 Sdjimpf unb fcrnft. $r«g. bon £. Defterleb. «tbHotbe! be3 ßtterarifd)en

«erein« in Stuttgart, $ubl. 85 (1866).
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unb fd)lid)t, in gemanbter trcffcnber 9ht«brurf«weife. Orr Ijat

nidjt in bcr (Srfinbung feinen 2öertl), faum in ber $tu«waf)(,

fonbern in bcr abfd)ließenben Arbeit, *>ic einen weiten 3^*
räum umfaßt unb fefjr oiel @ute« unb ©d)öne«, ba« 3af)r=

tjunberte fjinburd) jur Erbauung unb ftttUc^cn (Srljebung bei*

getragen Ijatte unb bie Deformation fräfrig überbauerte, in

gebrängter gorm aufbewahrt. Hu« feinem SBudje fdjöpften

bann beutfdje Dieter be« 16. Safjrrjunbert« Stoffe 3U ifjren

©djroänfcn, befonber« £an« Sad)« unb bie 2tteifterfänger,

unb nod) bi« in biefc« 3al)rf)unbert lu'nctn (jaben bie 5lnef=

botenbüdjer '»Pauli'« ©dumpf unb Grrnft fid) $u 9htfce ge=

madjt. (£r feinerfeit« fammclte, ba« wenige wa« er fcon

fid) fetbft berietet abgeregnet, au«nafjm«lo« au« firdjüdjen

©d)riftfteü'ern, unb Wo er mit altern wcUlidjen bem Stoffe

nad) üb ereintrifft, folgen beibe einer altern firrfjlidjen Oueüe,

ju weldjer Literatur freiließ aud) "Jktrardja unb anbere italifdje

£umaniften geregnet mürben.

sfteben biefer auf fird)ttd)er Uebertieferung fußenben ©amm*
fang, bie, wie offen unb berb fie mitunter ba« $inb beim

rechten dornen nennt, bod) ehrbar unb jüc^tig bleibt, madjte

fid^ eine etwa« ältere lateinifd) abgefaßte ©djwanffammlung

eine« £>umaniften geüenb, bie fid^ meljr an ^oggio'« dufter

I)ä(t. Die Cmmaniften meinten, fid) in iljrem Satein fdjon

jDinge geftatten ju bürfen, bie grob beutfdj l)erau«gefagt

bod) nid)t bfo« ,,ba« ofjrenjarte grauenjimmer'', wie e«

gifcfyart nennt, fjütten erfdjrctfen fönnen. ^Poggio Ijatte mit

feinen ©purcitien lange £eit allein geftanben; ma« ©tain=

[jöwel im ^n^ange ju feinem (£fop ber $lrt mitgeteilt, mar

bem Italiener entnommen, ©eb. SBrant wagte in bem früher

genannten Sabe(bud)c aud) fdjon, ü^lige £)inge unter bic

•3ugenb ju bringen, olme irgenbeine s2lnmanbfang oon Söc=

benf(id)!eit. 2lber ben eigentüd)en Söettftreit mit ^oggio trat

erft ©einriß SBcbet 1 au« Ouftingen an (geb. 1472, gefh

1 Bebeliana opuscula nova et adolescentiae labores. Tüb. 1514. 4<>.

Sterin bic Facetiae.
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1516 aU Ißrofeffor in Bübingen). 2Btr Ijaben oon iljm bret

23üd)er gacetien, beren erfteS er feinem greunbe, bem 9lbt

bon 3»ifftJten, al« erfjeiternbc Söabclcctürc jufanbte. (Bdjon

biefer Umftanb jetgt, baß er nidjt gegen bie ©eiftltefyfeit

alä folcfye aufzutreten gefonnen fein fonnte. ®& ift wafyr,

er fdnlbert burd) $af)lreidje ©efcfytdjten ba$ unfittUdje £eben

einzelner ©eiftftdjen, beren Unwiffenl)eit, töuflidjfeit unb

©enußfucf)t, bie £äufdjung be$ $olfe« mit falfdjen Reliquien,

<Scf)lemmerei nnb grobe ©itten; aber er tritt nid)t gegen ben

<5tanb auf, fonbern gibt fo!d)e, bie ifyn entwürbigen, bem

©elädjter eine« ©eiftticf}en preis, ©ein jüngfter SMograpty,

fttbwig (Setger
1
,

irrt, wenn er berietet, SBebel wenbe ftdj

fogar gegen bie ?eln*e Don ber Huferfte^ung. 9?tdjt boefj!

(£r erjagt (9?r. 140) oon einem dauern, ber nid)t an bie

Sluferftefjung glauben will unb, als i(jm ber ^ßriefter Ijeftig

jurebet, er müffe baran glauben, antwortet: wenn er müffe,

fo tljue er'«, aber ber efjrwürbige 33ater werbe fd)on feljen,

baß e8 ntd^tö bamit fei. Der 2d)erj Hegt nidjt in bem

Zweifel, fonbern in ber $lrt, wie ber 3roeifelnbe nfy & e'

galten mitt. Söebel lägt einen dauern ^Berufung einlegen

Don ®ott an bie Slpofkl (162); er ergäbt öon bem (Sfet,

ber ftiiger ift als ber Pfaffe, weil er, bem (entern ungletdj,

bie (Stätte meibet, wo er Prügel befommen (67); öon bem

ftranäScaner, ber für ben fjeil. granciScuS feinen paffenben

^la^ finben fann, fobaft ein Söauer unter ben $>brern iljm

feinen eigenen ©u) räumen will (190), unb cUmüdje Dinge,

jum Strjctt wüfterer Sefcfjaffenfjeir, bei benen @etfttid)e feine

el)renoolle 9?oUe fpielcn. 2lber biefe ©attung ift unter ben

447 <E>d)wänfen bie minber jaljlreid) üertretene. (5r fGilbert

bie Einfalt ber dauern, beren plumpe 2lrt ftd) in bem jier=

liefen Latein um fo läd)erlid)er jeigt; ben £>od)mut() ber

Dorffd)ultljeif?en, bie tfn* befdjeibcneS $(emtd)cn aufbläht; bie

ßleinftäbterei, ja bie ^leinbörflerei, bie er aus nädjfter 9?ä(je

fannte, benn er war eine«, dauern ©ol)n unb Ijatte einen

i aUaemetne bentfdjc 33ioflraj>f)ie II, 195 fo.

Sd)tüän!c. b
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nolf$mä'f$igen 3U9» ®r
*ff

öon Dcn ©ctel;rtcn feiner 3 C^

bcr einzige, ber bem $olf$liebe $lufmerffamfeit fd}enfte unb

ein« ber fd)bnften („Stunb id) an einem borgen") in« ^ateinifd)e

überfefcte, ber ftdj öon ben $3otf«mürd)en angezogen füllte

unb einige berfelben bemafjrte; ber bie Schmänfe be« Pfaffen

Don Rotenberg mit fröhlichem Sßohlgefatlen aufnahm unb ba«

toolfSmäßige @cbtd)t t)om S©otfc, ber fiel) beflagt, ungerecht

öerfotgt ju werben, gerabefjerau« benmnbert. (5r fdjont ber

£anbmerfer nid)t, mad)t ftd) über bie gürften luftig, bie mit

greulichem 51ud)en ba« gludjen öerbieten; er erjä^It mit SBc=

fjagen bie £ügengefd)id)ten be« ©dmueb« t)on (£anftabt, t)om

(Schneebörren , öon fünfRimbert bunfeln Nädjten im Saljre,

Dom 9fttt unter bem Grife, t>om ©infrieren im ©attel; er

fc^erjt mit bem 33olfe über bie ?anb«fued)te , bie beft^eiben

rauben unb, al« ilmen bie Sftedjenfdfyaft am 3üngften ©eridjt

gebroljt roirb , bei einer f o langen grijt aud) nod) ben Neft

nehmen; über anbere, bie nid)t in ben $tmmel motten, weil tfyre

grau brin ift, ober bie $n)ifd)en Gimmel unb £ötte if>r CDorf

für fid) ^aben. %üt biefe furj unb anmutfjig erjagten .

$)inge machten bie (Bammlung roohl geeignet, ein gern ge=

lefene« 23ud) 3U merben, ba« oft gebrurft mürbe unb beffen

gasreiche unfaubere ©efdjidjten, bie fid) nid)t näfjer fenn=

jeic^nen (äffen, man gemiffermaßen mit in ben tauf naf)m.

<5o mibrig biefetben ba« Sud) auch entfallen, fo hat bie«

burd) bie übrigen öon befferer 2lrt boch ein ganj anbere« $(u«=

fehen al« bie gacetien be« ^oggio, unter beffen 271 Num=

mern bie übermiegenbe 3Jce^rjahl ber al)(erla«cibefan (Gattung

angehört. Unb barin behält er t>or 23ebel ben Vorrang. 5lu«

bem beutfdjcn Lateiner fdjöpften bann bie fpfttern €d)manf=

büdjer, jum £t)eil wie 3acob gret) unb $ird)hoff if)*en

$auptbeftanb, anbere menigfan« fjin unb mieber, unb mand)e«

baoon ift burd) bie $inbermärdjen ber SBrüber ©rimrn aud)

in biefem Oahrfmnbert jum $olf«eigentfjum gemorben.

@(eid)en ober annäljernben Erfolge« fyabtn bie Nachfolger

Söebef«, Dtljmar 2ufcintu« (Nachtigall), Ooad). - Ciamerarm«,

3. ®aft, Wicobemu« Srifd)li«, Dtfjo SQManber, mit ifjren
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lateinifdj gefd)riebenen ©djwänfen ftd) nid)t rüljmen, ba flc

auf bic treife ber ©elefjrten befdjränft blieben unb nur feiten

benufct würben. ©ie fmb bc^alb l)ier md)t weiter ju

erörtern.

Den erften glürfliefen ®riff tfjat ©eorg SBicfram au«

Colmar, ber um bie Sfltttc be« 16. Oafjrlmnbert« ©tobt*

f
Treiber ju 23trrgf)eim im Elfafc war unb bor 1562 ge=

jtorben ift; ein bielfad) tätiger ©djriftfkller, ber bon (Siemen«

Brentano mit feinem Vornan „Der ©olbfaben" wieber erwerft

würbe unb in neuerer 3eit bie Slufmerffamfett meljrfad) auf

ftd) gebogen (jat. ©eine £eben«umffänbe bleiben bunfel; er

mar 9J?eifterfänger, er$äf)ltc in Neimen unb ^vofa f bietete

Dramen nnb braute bie alte Ueberfefcung ober Bearbeitung

ber Dbibifdjen -ättetamorbljofen in neue Meinte. Da« alle«

f)at Ijier feine Bebeutung ; nur fein „SRoKwageubüdjlein", ba«

juerft 1555 erfdjten unb ba« erfte beutfd^c ©djwanfbud) ift,

ba« aud) au« bem £eben fdjöpft, Ijätte genauer cfyarafteriftert

werben ntüffen, wenn e« nid)t in einem forfältigen 5lbbrucf

öon £>einrid) ßurj 1 allgemein jugänglid) gemacht unb feine

atlmäf)licf)e Erweiterung bi« auf 111 ©efd)id)ten bort nad)ge=

wiefen märe. (Sine birecte Entlehnung feiner ©türfe ift nirgenb

ermittelt; wo er mit Bebel ober "ißoggio jufammentrifft

(e« fmb nur fec^« Hummern: 2, 18, 29, 53, 58, 60 ber

9lu«gabe bon Äurj), liegt bic im miinblidjen SBttbererjäfjlen

erfolgte Umgeftaltung bajwifc^en, fobafc SBitfram nur auf^u*

$etdjnen meinte, wa« er gehört fjatte. Er erjä^lt einfad),

ofjne $u«fd)mütfung ber Stoffe unb fjält ftd), wenn aud)

tnand)c« gegenwärtig nid)t mefjr für fein unb anftänbig

gelten möd)te, in ben ©d)ranfen ber Efjrbarfett, fobafe er in

ber äöibmung feine« 93üd)lein« an SWartin Weuen, ben

SBlumenWirtf) ju Eolmar, nid)t« ju befdjönigen ober ju be*

mäntetn r)attc. Er l)abe ba« 9?ollwagenbüd)lein, fagt er,

allein guter $ur$weit wegen an Dag gegeben, niemanb 3ur

Unterweifung nod) i
?
er)re, aud) gar niemanb ju ©djmadj,

l Xeutjdjc Öibliot^er (10 8be. üetpsig 1862-68), «b. VII.

b*
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$oljn ober <Spott. Unb $um gütigen £efer fagt er, eS fei

baS 3prid)roort unrcdjt, wenn einer etwa fdjamtofe ober

faänblidje SBorte gerebet fjabe: „©tilla, SDiufc, bis gehört auf

ben Vollwagen ober ins ©effiff 9lud) ba foüe man nid|tS

bergleid)en fpredjen, wot)l aber luftige unb fdjerjljafte ®e*

fdjtdjten, an benen ftd) niemanb ärgern möge. 3)aS 33ud)

würbe mefyrfad) neu gebrurft, aud) mit fremben Suüjatcn

oerfeljen; eS bieute $anS ©adjS mefjrfadj als Duelle, ber

jebod) weber ben 33erfaffer nod) fein Sudj nennt, waS er

bod) fonft gern ju ttjun pflegt unb obgleid) er mit SBicfram

in birectem 33crfe^r ftanb. (Sine feiner fleinften @efd)idjten,

bie üon bem SBauern, ber wad)enb fdjlicf
l

, Ijat ber ©ammler

beS ©d)ilbbürgerbud)eS ftd) wbrttid) angeeignet, waS er aud)

in anbem Säßen getrau, wie fid) gleid) weiter jeigen wirb.

$)aS gleiche 3cu9ni6 roie bti SBidram, baS ber DrigU

nalität unb ber (Sljrbarfeit, läßt fid) bem $ImtSgenoffen bcffelben,

bem ©tabtfdjreiber ju SDfaurSmünfter, Oacob gren, nidjt

auSftellen; bafür l)at er anbere (Sigenfdjaften, bie jenem

fehlen, ©ein £eben unb feine öerfbnlidjen 33erfjältniffe finb

übllig unbefannt. 9hir als 23ermut(mng ftetfe id) auf, bafj

er ein ©oljn beS (SaSöar greö üon 33aben im $largau war,

ber 1518 ©eb. SBrant'S §ierofolt)ma in feljr unbeholfener

SBcife in« Deutfdje überfefcte unb fid) bamalS „ju 9?orfd)ad)

am $3obmer ©ee" auffielt. Denn Oacob gren r)at in feiner

„©artengefetlfdjaft", beren SBibmung an „>}?einbolb Don

tagene!, Amtmann $u Sor" (£af)r), Dom 11. 9coö. 1556

auS 9flaurSmünfter batiert ift, eine auffallenbe Neigung,

entlehnte ©efd)id)ten, bie in feiner Duelle fidj an feinen be*

frimmten ober feinen fdjweijerifdjen Drt binben, in bie

©djweiä ju oerlegen 2
. Dod) l)at er audj^fonft bie gute

1 9lv. 134 biefer Sammlung; Sdiilbbürgcr, Gap. 37, S. 192 in Don ber

$agen'« Karrenbudi.

2 9ir. 9 (b,ier 79) au« Bebel 3 nad) Sempad); Mr. 10 au« ©ulenfptcgel 90

nad) Äotattj 9lr. 14 au« ^Soggio 11 in ein 3)orf gtDifdjen Senf unb fiaufanne;

SRr. IS qu« ^Joggio 39 (bier 213) in« (Sntlibud); ÜRr. 37 au« Bebel 70 an ben

$itatusberg; Wr. 3S au« Bebel 71 nad) Stanj; 9ir. 39 au« Bebel 80 (bier 130)

nad) Sadjfen in Untermalben; Kr. 100 au« Bebet l«5 (bier 140) in« Sibentbal

im Sdnucijerlanb; Rt. 115 au« Bebel 90 (f)icr SO) nad) Biel.
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©eroolmfjett, um feine (§r$är)tungen glaubhaft ju matten,

fefte Socalttäten anzugeben, roie er faft jebe feiner ©cfdu'djten

3U Dürnberg, £>peier, demftabt ober an beliebig gerotteten

Drten gefd)er)en läftt. ©igen ijt ifym in feinem ganjen 33ud)c

faum eine einzige (Srjttfjlung
l
. Unb bod) lieft fief) baffelbe wie

ein Original. $)enn man fann nidjt fagen, bafe gren übcr=

fefct; er bearbeitet, unb er roeif? feine Vorlage burrf) allerlei

flehte, paffenb gerüäljlte 3"9* erroeiternb ju beleben. 3)abei

ift bie getroffene 5Ut$roar)l eine glütfltdje, nuerool nidjt Oer-

fyeljlt werben fod, baß eine ftarfe Neigung ju taSctoen Stoffen

fjeröortritt unb mancfje (Stüde au« 'ßoggio unb aud) au«

23ebel ya bem ©djmufcigftcn gehören, roa£ bie 6d)roanfbüd)er,

bie fiel) barin nun ju überbieten fud)cn, boef) nidjt bloä in

$>eutfd)lanb, aufjunjeifen fjaben. ©r öerftcfjert „ben gütigen

?efcr" $roar, baß er ntdjtä rjabe fjerfefcen ober angießen

roollen, roaS oor ehrbaren grauen unb Jungfrauen unfdn'dlid)

unb ungebüljrluf) ju reben fei; aber bie $erfid)erung ift

ebenfo glaubhaft roie bie anbere, bafc iljm ,,bie cingefdjriebenen

«Satten btel felbft begegnet" feien, unb ba§ er nur etroa ;$efm

gabeln unter ben anbern eingeführt, fo grater Qorjanne«

^auli in bem 6d)imöf unb Grrnft aud) angeregt, bod) fo

rarj abgetfjan, ba§ e« nötfjig geroefen, fte öerftttnblidjer unb

länger ju befdjreiben, bamit fie ein merjr rjiftorifd)e$ ^Infefjen

erhalten mödjten. 93on ^oggio unb 93ebel fdjroeigt er, lobt

ober ba« ^oüroagenbüd)lein, ba$ fein günftiger unb lieber

$err, Jörg Söitfram, <5tabtfd)reiber $u Söurffjeim, jüngft

furjröeilig
,

eljrbar unb luftig befdjricben fjabc. $)a er nun

»eber ju <Sd)iff, ju #iof$, ju SBagen, nod) fonft roeite Reifen

31t tfmn taugüd) ober oermöglid) fei, fo roerbe feine größte

1 Anfangs jcfjroanft er, ob er 33ebet ober ^oggio aur ^Bearbeitung »oäfilcu

foQ; er rocct)fcIt bamit ab, bann folgt er oon 9?r. 14 an bem Italiener, febrt

mit 9h. 25 ju ©ebel jurücf unb fjält ftd) bis s)h. 76, ot}ne eine anbere Oueüe
einzuhalten, an ben Seutfdjen, geljt 9k. 78-87 hrieber ju $oggio üDer unb

letjrt fdrtiefcticf) , nadjbem er 9ir. 88-98 auS üerfcfjicbcnen anbern Quellen

gefc^üpft Ijat, mit 9ir. 99-12:» $u 93ebel jurärf unb fügt bann noch, brei .

anberärootjer entlehnte Sdjroänfe t)in$u. SBir tjaben alfo in ber „(Barten*

ßeffflfdjaft" 74 Stüde au§ SJebet, 25 au§ ^Joggio unb 20 au* gemifdjteu dicllcn.
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Suft nun fortbin fein, in bcn frönen ©irrten unb füllen Orten

bei ber cblen 9Jhtfif ober fonft fur$roeUigen et)rli<$en ©efell*

fdjaften ju bleiben. <5old)e ©artengefeflfhaften würben attent=

falben, in beutfdjen unb toelfdjen Rauben, in großen unb

Keinen (Stäbten, mit fyerrlicfyem $iertid)en £riumplj, als Seiten,

fingen, (Springen, Singen, pfeifen, ©eigen, £autenfd)tagen,

audj anbern muftfalifdjen Snfrrumenten me^r, baju mit STafc(=

fließen, Regeln, £anjen unb fonft aüer^anb Änrjtneit burd)

ba# ganje Saljx gehalten. Unb für bie, tueldje an folcfjcr

Shtrjtocil fein 2$etf f)aben tonnten, fyabe er fein fletneö 33üd)lein

coüigiert, baß fie eS in bie ©efettfdjaft mitnehmen fönnten,

nrie benn beim neuen 2öein, ben 9flartin3näd)ten, $önigreid)en

(DreifönigSabenben) , Hottfletfdjen unb gaßnadjten allerfjanb

munberbare $ractatione$ unb fettfame Materien in ben @e-

tagen unb ©efeflfdjaften fürgebradjt mürben.

Die „©artengefeflfetjaft" ift mef)rfadj ein^eftfunb aud) al«

weiter Zfytii be$ „SKoümagen«" gebrueft morben, Ijat aber aud)

fonft ifyren Erfolg gehabt. -ftid)t nur ift baä SBud) oon

gifdjart fleißig benufct, ftetlenmetS mörtlid) abgefdjrieben \
fonbem e$ l)at nod) ein anberer, unbefannter Slutor, ber

©ammlcr be$ ©djilbbürgerbudje« ftd) mit ben Gebern Srety'S

gefd)mücft, inbem er bie ©artengefellfdjaft mörtlid) au$=

gefdjrieben l)at
2
, fobaß man in bem müfjfam jufammen=

gefugten unb beffenungeadjtet trefflichen 23ud)e eine Sfteifye

üon ftam'teln lieft, bie man fdmn au« grety rannte, ber bann

feinerfeit« aud) abhängig mar, bod) nidjt abfdjrieb, fonbem

mit einer gemijfen bid)terifd)en $raft meiterbilbete.

Da« läßt ftdj üou 2ttartinuS SWontonu« oon ©traß=

1 2>en 83ett>ei« merbe id) in meiner «umgäbe De« „©argantua" bringen, bie

bemnädjft in biefer Sammlung „Deutfdje ®td)ter be« fcd)*ebnten 3abrbunbert«"

erfefteinen foH.

2 3n öon ber #ageu'« 9*arrenbudj ift S. 75 nad) fttet) ÜRr. 117 gebilbet; Gap.
XV, S. 87 ift Sretj'S 9lt. 13 (in biefer Sammlung 9tr. 230); Gap. XVIII, S. 112

au« gren Kr. 53 (245, 2.) ; baf. S. 113 au« greb «Kr. HO (245, i.)
; Gap. XIX, S. 119

au« Woutanu« ©artengefeUftfmft 86 (245, 3.); Gap. XX, S. 123 aus Äird&boff«

©enbuumutfj I, 381, Eebel 379; Gap. XXVI, S. 154 au« tfreb 9?r. 59 (123);

Gap. XXXVI, S. 188 au« ftreö SRr. 12 (229); Gap. XXXVIII, S. 193 au«

5tet) 9ir. 27 (226), unb anbere Gapitcl anber« mober, tüdjt etwa nadjgcbilbct,

fonberr. abgeftfmeben.
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bürg, her bcn „Slnbern £ljeil ber ©artengefeÜfchaft'' unb bcn

„Segfarjer" oerfaßt hat, beibe in bcn 3aljren 1557 unb

1558, nicht fagen, ba er in ber ©artengefeafdjaft 3. 93. nicht

nur btdjterifdj bereit« behanbelte Stoffe wieber in ^rofa

auflöfte
l
, roobei bann fte^en gebliebene Meinte bie Entlehnung

öerrathen, fonbem in beiben Söüdjera eine Slnjahl uon ^0«

»eilen be« Boccaccio au« ber alten Ucberfefcung ^tain^öwerö

abfdjrieb
2

, auch fonft entlehnte, übrigen« aber eine Stenge

öon ©efduchten tyat, bie nur bei ihm oorfommen, bereu

Quellen, wenn fie entlehnt fein füllten, mir wemgften« Uli*

befannt geblieben finb.

lud) über bie nähern perfönlid)en Eerhältniffe 9)Jon-

tanu«' ift ntd)t« ju ermitteln gemefen. Die SBibmung be«

Söegfürjer« ift öom 3)iartin«tagc (11. 9fob.) 1557 au«

Millingen an beu faiferliefen üfath Oacob $>erbrot, furfürftltd)

pfaljgrä'ftfehen Statthalter ju £augtngen; bie ©artengefeUfcfyaft

ift ofjne SBibuumg ober 33orrebe in bie Seit gefcfjicft. ©ein

Aufenthalt in SBaiern, feine ^Beziehungen ju einem baierifdjen

Statthalter fonnten üermuthen laffen, baß er tfatholif ge=

toefen. 3öenn er aber in ber ©artengefetlfdjaft 9?r. 68 fagt:

„%m (Sharfreitag ift im SBapfttum ber braud), ba« man bie

biltnu« (^hrifti in ba« grab legt, bcn finbern unb jungen

oolf ju einer gebed)tnu«", wenn er bie judjtlofcn gegen

Pfaffen gerichteten ©efchidjten bc« Boccaccio weiter $u oer-

breiten ftd) nid)t fcheut, unb wenn er in ber ©artengefeÜfchaft

112 eine Stpoftroph* gegen bie 8(öfter hält, in beuen e«

„finber beim bo^et" (ju Stafeenbeit) gebe, unb babei ben (Sin*

flu§ ,,be« lauter«" (Luther«) lobt, ber gegen bie« Unroefen

aufgetreten, fo ift bie Bermuthuug n>ol nief^t aufregt ju er*

1 <Rr. 115 SiraU'd ©fjebredjerbrüd'c unb 116 Mboin finb au« #au* 3ad)3

®ebid)ten I, 172 unb I, 174 uniflefdiricben, unb aud) 9tt. 5 (in biefem «uetje

9Jr. 5) ift au« einem ©fbidjt in ber SHibelunflcnftropbe aufaclöft.

2 3m SBefllürjer finb au« Boccaccio Mr. 29 (III, 1) ; 30 (IV, 2); 31 (VII, 3);

37 fiv, :»); 38 (IV, 8); 42 (X, 8); in ber OJartenflcfellfdiaft Wr. 57 (VII, 2);

53 (VII, 5); 61 (VIII, 8;; % (II, 5); 'J9 (III, 1); 101 (I, 4); 102 (III, 3);

105 (VIII, 2); 107 (VI, 10); 112 (IX, 2); 114 (IX, 10). $erflleid)t mau bie

Sailen, fo ftefct man, ba& bie Wobelle III, l miebertjolt oorfornrnt.
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Ratten. 3)en ^roteftanten mad)t er freilief) feine große

(Sfjrc, ba er ftd) red)t gefliffentltd) ber aüerunjauberften

5lu«brütfe bebient unb gefd)led)tlid)e £)inge mit einer $lu$*

fütyrlidjfett unb einem 53ef)agen fdn'tbert, bog man erftaunt,

wie er oon feinem „93üd)ün" fügen mag, baß e$ „bie Jpalb*

tobten erfreuen fömte," unb behaupten null, e« „werbe

borin (Sottet ermahnt." 2Ba$ au$ beibeu <Sd)toanfbüd)ern

n)ieber3uqeben fear, bie langen entfernten ®efdjtd)ten ab*

geregnet, ift in bie borliegenbe Sammlung aufgenommen

njorben.

Sparen bie bisherigen ©djnmnfcrjäfjler au« beut füb=

tueftüdjen 3)eutfd)lanb, au« Bübingen unb bem (Slfaß, fo

nimmt nun oud) üttittelbeutfd)lanb , ©adjfen, burd) Sftidjaet

£inbener unb Valentin Sdmmann an biefer Literatur $lntf)eil,

freilid) feinen fcf)r rttfmtttdjen. 9)Hd)ael £inbener ober

Smbner 1

, ein oerborbener £fjeolog, ber ftd) als (Sorrector

frifiete unb unter feinem beutfdjen unb feinem latimfterten

tarnen £ilianu$ allerlei 23üd)er fdjrteb, ift ber SSerfaffer

3Vücter ©djroanfbüdjer , oon benen td) furj reben null, ba

anbere ftd) um ben SBerfaffer biefer Sdjmufcbttdjer (nid)t um
biefe felbfl) öiel 90tüf)e unb Arbeit gemad)t fjaben. 8d)on

ber Stitel: 2>er <£rft Sfjet>l KATZIPORJ. darinnen neue

Sauden, fel^ame ©rillen, unerhörte Sauben, üifterlidje 3^tten

»erfaßt unb begriffen feinb, burd) einen leiben guten (Som=

patteti allen guten (Sdjlutfern ju gefallen jufammen getragen.

3558 — fdjon biefer £itel, beffen ^auöttoort ftd) f)ier nidjt

einmal erflaren läßt, gibt einen Keinen $orfd)tnad oon ber

gefudjten unb abgefdjmadten SBtfcljafdjeret, bie in jeber Ueber*

fdjrift ber 125 ©efdjidjten beluftigen toifl unb in ben <5r*

1 ©r nennt fttfj in ber 3"f*nft bc^ Äaöiöori unb in ber 9. ©ef(fjicf>te

:

ftungftierr 3JHcfiel üon S., unter ber fßibmung beä 9iaftbüd)lein8 „9Jtid)el ßinbencr

SJoeta fl.", »äfjrenb bie be# Äafciüori „#an8 Gomöan t>. SAIeufmg" unter»

äeicfjnet ift. SRacf) SRr. 9 barin fjftttc er einen £>f)eim ^urtiuS SWud äu Sin«

benau gehabt, 9ir. 15 ift er ßorrector, 9ir. 38 JantuIuS be$ Dr. ßdffenfart in

fieipjig. S?gl. £. SBenbeler im „9trd)ib für ßiteraturgefcfjicfjte" VII, 434 fg.

3f. ©obertag, ,,©efrf)icfitc be$ »JotnanS unb ber iljm öertoanbten $it$tung3=

gattungen tn$eutfdjlanb" (Breslau 1876), 1, 139. 153 fg. SB. Sdjerer, „$ie$tnfänge

beS bcut|'d)cn ^rofaroman« unb Sörg SBicfram üon (Sotmar" (Srra&bnrg 1877).
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jungen felbft bi$ junt Ueberbrufc abgebt wirb 1
. Xcr

eigentliche Ctyarafter biefe* @efd)Wafce$ ift gabelt, bic ftd>

mit Dbfcömta'ten ba£ $fnfel)en auägelaffener £ufligfeit geben

roiü unb fief) beftänbig felbft fifeelt, um ju (ad)en, imb e$

md)t weiter bringt a($ jum ©efufjterfcfyneiben. (gr verfangt

9er. 124 ein „Söerf Raubt maubi", ba$ bis jefet wenigften«

md)t nad)gewtefen ift f
unb tyat unter feinem beutfd)en Tanten

ein weniger nad) 2öi£ ^afd)enbe^ f
aber womöglid) nod)

fdmwfctgeres „Raftbücfylein" herausgegeben, nur 26 ($efd)id)ten

entrjaltenb, borunter einige au« Boccaccio. Die wenigen

@efdnd)ten, bie id) betben 93üd)ern entnommen, ftreifen fdjon

an bie ®renje be$ (Erlaubten unb haben fid) einige $ürjungen

gefallen (äffen müffen.

Sinbener'S ?anb$mann Valentin Schinna nn, (solm

be$ leipziger $ud)hcmbler$ gleiche« tarnen«, war <sd)rift=

gieger unb würbe 1558 burd) feine grau, über bie er ftdj

in feinem ,,Rad)tbüd)lein'' gelegentlich bitter beflagt, öon £au$

unb §of vertrieben, dt r)at in betben Xfjeiten beä sJ?arf)t-

büd)letn$ nur 49 ©efdndjten, bie, id) fann nur wieberfjolen wa$

tct> in meinem „©runbrifc" gefagt habe, im angemeinen fdjlanf

unb früftig erzählt finb; nur bie burd)wud)ernbe £ef)re unb

^cufcanwenbung frört mitunter unb wirb wibrig bei ben un*

faubern Etüden, bie er mit rofjer Unbefangenheit Vorträgt;

bod) felbft ^ier jlerjt er, weil er unbefangen ift, über £in*

bener'« SBüdjern. 2lud) ihm f)abt id) einige« gefrridjen unb

feine müßigen Reimereien, we(d)e bie ©efd)id)ten eröffnen

ober bcfc^licßc«, ofjne 33ebenfen unterbrürft. 2Ba8 oon ifmt

in biefe (Sammlung aufgenommen würbe, fjat faft immer eine

felbftänbige £iteraturgefd)td)te, inbem e« auf alte, lange

bergeffene Sdjwa'nfe, wie 9er. 3 unb 4 auf bie alte Dichtung

oon Unibo«, jurütfweift ober auf fpätere $eit hinübergreift,

wie bie $erwed)felten güfce (9fr. 228, 3) unb anbere«, was ber

l Die „guten ©djtutfer", benen er fein „ftabbüdjletn" öerorbner, unb „bic

auf fBelfa) fta&tyori, auf ®ried)ifd> Staubt maubi" genannt roerben .jmiffet man
auf tefitfd) StordjSfcfmabet , ©ntenfüfj, ©en&fragen, Säurüffel, <5feI8oI)ren,

©ocfSöörner, 2Bolf«aä&n, fta&enfdjra&nft, $unb3fläger, Ccfjfenföpf, 8alb$fü&."
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Sammler bcr Sd)ilbbürgereien ftd) angeeignet Ijat. Sfod) fmb

bte Duellen, bie Schumann benufet, norf) ju erforfeften, benn

tote bte Vorgänger ^at er e$ nid)t gemacht, bie, toenn fte

entlegnen, meiftenä nur überfefcen; er fpinnt feine ©e|"d)id)ten

mit angenehmer, nicht ermübenber 33reite Dom Dorfen wie

einen tcidjtfjinfließenben gaben au$ wirfltch erworbenem (£igen=

tlntm, wo ber £etn aud) gewad)fen ober ber glad)$ gebrochen

unb gehechelt fein mag.

Unter bie 2d)wcmfbiid)er be$ 16. 3ahrfmnbert$ gehört

bte Sintmertf d)e (Sljronif 1 jwar nid)t; ba aber biefe tnhalt=

reiche Säflerd)ronif mit allen ©djtoanfbttdjern ber 3ßett um
ben ^ßrei« ringt, unb ba triele biefer Slnefboten an ftc^ felbft

unb int Vergleich mit ähnlichen Don nnrflidjem SBerthe ftnb,

fo ^abe id) barauä aufgenommen, wa$ öorltegenber Sammlung

jur innem Slbrunbung unb jur 3ierbe bienen fonnte.

SDie umfangretc^fie Sammlung luftiger unb emftyafter

©efcm'chten beftfcen wir öon #an3 SBtl^clm £trd)h°ff
2
,

ber in feinen fteben ober ac^t feilen 2083 Hummern bar-

bietet. Der erfte S3anb erfduen 1563, bie legten Steile 1602.

Urfprünglid) war nur eine Ueberfefcung ber gacetien oon

SBebel beabftdjttgt, unb jwar nur in Auswahl; in bcr Sirbett

felbft ergaben ftd) bann jaJjfreidje Vermehrungen, bie jum (5r=

fafc für ba$ SUtSgefduebene bienen foflten, unb fo würbe eine

felbftänbige Sammlung barauS, ju ber Söebel nur ben geringften

Streit geliefert tyat. 2lud) bie« S3ud) war, als ich me »ne

Sd)Wanfbüd)er ausarbeiten wollte, feiten, ja bie fed)3 legten

Zt)tik ööllig unbefannt 3
. Oefct liegt eS, leicht unb bequem

1 3intmerif^e Gbronil, berauägegeben üon ft. 2C. $aracf. 4 ®bc. Stuttg.

1869. (»ibliotbet be3 ßiterarifmen «crcin*, $ubl. 91-94). ©erfaßt ift bte

Gbronif um 1560.

2 SBenbunmutb oon $ian* SBübelm fttrtfjboff/ tjerau^gegeben üon Hermann
Oefterleto. 5 ©be. Stuttg. 1869. («tbliotbe! be* ßtterariftfjen »crcin*, $ubl.
95-99^. 3Ba3 über fein ßcben u. f. n>. ju ermitteln mar, finbet man bei Oefterlet)

V, 3-16, morauf id) mim beliebe.

3 $a& bcr jmeite Xfjcil in meinem „Orunbrifj" nid)t aufgeführt mürbe, ift ein

blo&c$«erfcbeu ber $ru(ferei, ba* mir ftreunb Oefterletj nidjt bätte aufmuften foücn,

bcr borf) obne mim mol biefen roic bie übrigen Ibeile nidjt bätte tennen lernen.

91U 3acob ®rimm aUe amt Xbeile im «ug. 1855 bei mir in (Seile fab, batte
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jebem jugänglidj, bor. $lber fjütte idj barum nidjt barauS

fdjöpfen fotten? #ird)ljoff burfte nid)t fefjlen, menn irgenbein

annäfyernb abgerunbeteS 93ilb biefcr Seite be$ bicfjtcrifc^cn

(Staffens bcr Literatur be$ 16. Safjrfjunbertä gegeben werben

follte. (£r ift meit in ber SBett umtyergefommen
,

Ijat t>icl

gefetjen, gehört unb erlebt, unb raenn aud), tute bie sttad>

Reifungen bei Oefterlet) jeigeri, baS meiftc, maä er gibt,

entlehnt ift, fo fjat er bod) aud) mancherlei (SrlebteS fjinju*

getljan.

Wit $trd)tjoff, and) öon ben legten £ljeilen abgefefjen,

fd)liefjt bie beutfdje Sdjmanfltteratur be$ 16. OafyrljunbertS

ab; bie üorfjanbenen 33üdjer mürben nod) mefyrfad) neu auf=

gelegt ; neue famen nidjt mel)r f)tn$u. Denn Daniel 5eber*

man'3 „Grrquitffhtnben" (Söafet 1574) finb nur ileberfefcung

ber „rhore de recreation" be$ ^ubooico ®utcciarbini, bie

bor tt)m SeHeforefl tstd gran^öfifdje übertragen fjatte. Die

unter bem tarnen Don gtfdjart'S Sdjroiegerbater 33ernl)arb

£erjog gefyenbe 5lnefbotenfammlung „Sdu'ltmadjt", bie id)

aud) jefct nur in bem magbeburger 9cad)brud ju SEBoIfcn-

büttet fenne, ift, bie erflen Stüde abgeregnet, eine Sammlung
au«! ben bisher ermähnten Sdjroanfbüdjern, an ber Sifdjart

feinen ütljeil gehabt Ijaben fann, ba nid)t einmal alKe bie

Sdjmänfe, bereu er gebenft, barin aufgenommen finb. $lud)

ber nteberbeutfdje „Söegfönter" (£>amb. 1592) enthält md)tä

9ctue3 unb ift nur fjaftig jufammengeraSpclt, mürbe audj ber

Sttunbart megen fjier ntdjts f)aben betjietteat fömten.

(58 bleiben nod) ein paar $?ovtc über biefe Sammlung

felbft ju fagen. Diejenigen, beuen man c$ nie ju Danfe

mad)t, man möge e$ angreifen rote man motte, ftnben iljren

©rufe an ber Sd)roelle, unb roenn fie mefjr tjören motten,

mögen fte bem SBegroeifer folgen, ber i^nen bort aufgeteilt ift.

5ür bte übrigen i'efer Ijabe id), Don allen 31t felbftänbigcn

gefdjloffenen $olf$büd)ern unb fonftigen Herfen beö 16. 3afjr=

er bic lebljaftefte Jrcubc üöer ba§ niemals boflftänbtg crblicfte SBert felnefl

2anb*manue3 unb madjtc fltf ^oxt 9tu§jüge.
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fntnbertö abfeljenb, au$ ben genannten beutfd)en €>chwanf=

bürf)ern in urfunblid)en, wenn aud) nid)t in bud)ftöbüd) wieber=

gegebenen Herten fammeln motten, wa« fid) an 9ttärd)en,

9coüeUen nnb Parabeln ^eute nod) mitteilen ließ. 3)aran

babe id) bie £ügengcfdachten gefd)(offen nnb babei ausnahmt

weife aud) bte ^litffc^nctbcrctcn mitgenommen, bie ber $er$og

Heinrich 3uüu8 feinem ?abi$lau« in ben 9ttunb legt ober

burrf) ben (Slown nachtragen lögt, weil id) bie £ügen, bie

im 16. Oaljrfyunbert nod) nid)t wie im 18. auf einen be*

ftimmten Konten gehäuft waren, sufammenju^atten für

^wertmäßig ^ielr. 'Daran ift eine Keine befdjeibene Auswahl

üon 9?ot>etten, £egenben nnb 6chwänfen über gnte nnb böfe

Leiber gereift, bie wenigftenS eine H^nung geben fann,

wie man bte8 Kapitel bamatö befjanbefte. 3f)nen folgen

(Sd)wän!e über sperren unb 3>iener, benen fid) bie ©djeqe

nnb Redereien über $>anbwerfe unb ©ewerbe anfd)tie§en,

$icr fjätte id) gern mef)r gegeben, wenn id) mehr gefunben

^ätte. Tie näd)fte ©nippe ftcflt in einer $lu$maljl baö ©aft*

hofleben, ba$ treiben ber SBirtlje unb SReifenben jufammen,

bei benen e8 nahe gelegen wäre, biefelben auf einen tarnen,

auf einen bepimmten SReifenben ju bereinigen, um ein 9?oH=

wagen* ober £>erberg$bud) herjufteflen, wie e8 bei ben £avibtx=

gefdudjten unb Safcboffen ber nädjfien €>tütfe am Enbe be£

•ÖahrhunbertS gefdjefjen ift. 2ftan betrachtete, wie bie 3)urd)=

ftd)t ergeben wirb, biefe tafd)cnfptelerifd)en 3auberfünfte noch

nicht als SBerfe beS Teufel«, ber erft nach Der h^tid^m
£eufel$literatur in$ (Spiel !am, wäljrenb man um bie 2Jc*itte

be$ 3af)rf)unbert8 nod) feinen ©pafe an biefen ^Dingen ^attc.

'Dag üerfdjiebene Erzählungen beffelben Vorgang« neben*

einanber geffcttt fmb, ift mit gutem $orbebacht gefdjef)en,

weil baburd), wie bei ben m'er @efd)id)ten „Unglütf über

UngUtd" bie Äritif burch bie Xhatfadjen fclbft gegeben wirb.

(5$ fd)liej$t fich baran eine Heine, nur anbeutenbe Auswahl

oon ©efd)id)td)en über Marren, Einfalt unb SBerfcf)mifctheit,

bie hauptfä*d)Ud) ben tinbern unb ben dauern nachgejagt

werben. Diefe Gruppe hätte fich erweitern (äffen; au« $fütf=
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ftcf)t auf bcn 9*aum ift e8 unterblieben, dagegen fhtb alle

utitttjetlbaren SanbShtechtfjiftorten gegeben; einige, bie in

fpätere Serfe »erarbeitet toorben, wie in bie ®d)ilbbürger, fmb

aud) ba befdjnitten unb Ijätten in ber üorliegenben Samm-
lung, bie boef) ntdjt bloS in bie $>änbe gelehrter SRecenfenten

jn fommen roünfdjt, aflju abfd)retfenb geroirft.
1

Diefelbe

föücfftdjt fjat mid) eine feljr befdjränfte $u$maf)l auS bcn ©e=

fdjidjten üon Pfaffen unb fafjrenben Schülern treffen taffen.

2öer an ben au$geroät)lten Stücfen ^lnfto§ nehmen möchte,

»olle billig erroägen, baß ein 93ilb beä 16. 3aljrf)unbert$

ofme fold)e ^faffenfjiftorien nid)t äfjnlid) bleiben mürbe, unb

ferner, baß bie meiften berfelben oorreformatorifdjen Ur=

fprungS unb öon ^atfjolifen erfunben ober er$äfjlt fmb, ja,

roie id) oben bei 93ebel bemerfte, nidjt ben Stanb, fonbern

bie (Sntroetfjer be$ StanbeS treffen. & folgen bann einige

cafuiftifefje @efd)id)ten ber Surifterei, h)ie man fte fett bem

Slltertfmme erjäfjlte unb mie fte ber (Erweiterung roegen nod)

jefet in öraftifdjen Kollegien uorfommen. 2luf einzelne be=

jicr)cn ft<f| fpätere Sdjrtftfteüer, roie Sifdjart im Slöfjljafc auf

be8 (SfetS ©djifffafjrt (SRr. 201), unb ba biefe feinem $>erau$*

geber Shtrj Qu 33. 2831) aud) nid)t au8 ©argantua 347

befannt mar, mag fte aud) anbern neu fein, obrool fte fdjon

feljr alt unb feljr verbreitet ift. 3Ba$ bie einzelnen Räuber

ftd) gegenfeitig an Spottgeftf)id)ten nadjfagten, glaube id),

biö auf roenigeS, ba$ übergangen roerben mußte, erfdjöpft ju

Ijaben. Diefe Redereien über bie ©djroanfliteratur ijmauS

$u oerfolgen, (ag nid)t in ber 5lbftd)t. Stoff genug mar

ba$u borfjanben. (Sbenfo finb bie erften $lnfä'<3e ju ben

Sdjilbbürgereten erfdjöpft, mie id) glaube. ÜJtandjer tft

Vielleicht geneigt, feine Meinung über bie $ortreffüd)feit bc3

<Sd)Ubbürgerbud)cö beträd)ttid) f)erab$ufttmmen, menn er je£t

mit meinem Söudje in ber £>anb jene« burd)mttftcrt unb oteieS,

roaS er für treffliche ^rftnbitng gehalten, nun ali8 genaue

1 Gap. XXXI, 3. 1öS ift au* 9J?ontanul* SBcgfürjcr ftr. 1 a&acfdjriebcn,

nur gemtlbert unb mit Bufafcen aui Webcl erweitert.
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2lbfdjrift erfennt. Od) bin anbereS <öinne£, ba id) bcr

93olfSliteratur fein Plagiat anrenne unb gifdjart beäljalb um
fein £aar geringer adjte, mii er fo öiele« abgefdjrieben fjatr

tuaä für feine ingeniöfefte (Srfinbung gilt. 2B. SBarfernagel

in feinem 33ud)e über gifdjart ^at mir ba$ freiließ, bem

augenfdjeinlidjften (Srtueife gegenüber, abgeleugnet; er tuürbe

fid) üielletdjt bebad)t Ijaben, menn er ©argantua" etmaS ge*

nouer aU auf feine 23e$iefmngen gu iBafct geprüft (jätte,

toomit bie ftenntnifc unb ba« SBerftänbmfc feiner (Sdjriften

nid)t fonberltd) geförbert IfL Sifdjart felbft, ber „$)ie ftotj

Sirmut unb ben armen <5toitf' nebft anberm 9lnl)ange fd)rei*

ben tooflte, backte befdjeibener über ftd), al$ anbere ifjn

benfen (äffen möchten. (£r fjätte tnettetdjt aud) an ben legten

Stütfen biefeS 33ud)e$, bie bon $lrmutf), ©tol$, §od)tnutl)

unb $offart fyanbeln, ©efallen, ba er einiger berfelben ge=

benft, wie (Spätere fid) mancherlei barauä atigeeignet fyaben.

£)ie edjte $o(f«Uteratur bettmnbert nid)t gefdjloffene fünfte

merfe, fonbern Verarbeitet ba8 ®anje unb Grinjelne in unab=

iäfftger £f)ättgfeit nadj Seit unb Ort. 3)ie$ fott biefe @in=

leitung unb biefeS 23ud) an einem 3*° ci9e bartljun, hier

burd) Sluffteü'ung ber Ocfic^t^punfte unb bort burd) bie

£[jatfadjen.

©Otlingen, 19. gebr. 1879.
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1. flcv ÜJclt Ärt.

SUZan bat ein feinen fötoanl mit einem efel, bamit ein Datei

feinen fon molt leren, baS bet melt niemanb mö<fct red?t tun. cie

triben ben efel »or inen anbin, $a begegnet inen einer fpredjenbe:

„
s
IiHe feinb ir toren, ba* uid?t einer auf bem cfel ftfct unb beibe

im !at l?cr balpenb!" 1 $a faftt ber Pater ben fon brauf, Qu bem
fam einer: „§ir;e, mie ftfot ber jung leefer auf bem cfel unb lafct

ben alten uatet im fat fyci ftampfen." 2>er fon fafc fyerab, ber

Batet brauf. 93a(b fam ein anberer, fd?alt ben unbarmherzigen

uater, ba* er bas finb unb unfefeutoig blüt im fat tiefe roaten unb

er faul unb ftarf auf bem efel fafc. 2>a fteig er l;erab, namenb

ben efel, banben im alle üicre unb trügen in an einer ftangen.

Se§ mürben fte aber Dertadjt. 6te fälligen ben efel jü tob unb

fdmnben in. $aS roarb inen aber als ein torljeit unb tirannei

gar übel aufgelegt, £a fprad) ber Dater: „Sidjft bu, fon, ba3

mar ifr, baS ber müft frü aufftan, ber ieberman rcill vcd?t tun."

2. Bei* Sdjuci&cr im fjimmcl.

Gin fyinfenber fdmeiber ftarb unb fam für ben fcimel, tucre

gern hinein geiuefen, $etru$ aber tuolt in nit hinein lagen, barum

ba£ er fo unbifltd? in feinem leben ben leuteu ba* tudj gcftolcn

t)et. £er fefynciber geftunb*, aber er bat um ber^ung, er molt

eä nit mer tun, unb fagt, er mer müb unb mödjt nit mol fürbafj

fommen, begert eingeladen unb r)tnbev ben ofen gefegt merben,

unb alle unflätige arbeit, bie niemand tun molt, al§ finber tragen,

1. Scb. granf, Sprtof)tüörtev. Sgl. Orient unb ßeeibent. (Sine 25icrtcljal}r^=

idirift ^crausßCßebcu üou Zl). ©enfetj (0)ötttna.en 1862), 1, 531bU 560: Asiuus
vulgi, uub 9iad)trag, S. 73:t fg. — l balpcu, trampen, ftampfen.

2. 3- ftren, ©artengcfeUidjaf t 108 ; ans «ebet 19. ©rimm, Stachen 35. 3, r,4.

l*
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roifcben, mefcben, unb roenn bie ftnber bie ben! boll hofierten, ba*

roolt er alle$ auftragen, fegen, baueben unt> bergleicben befiel

arbeit 1 als tun, nur ba$ er niebt fürt müfce gefm, er r;ab blättern

an ben füjjen gangen. §inbennaeb bat fieb meifter $eter

über in erbarmt unb in eingeladen. 2>a§ roa§ ongeferlicb um ben

mittag. (Eben bajumal ba roolt ber grojj berr mit allem \)\r\u

lifa^en beer für ben fyimel beraub in ein garten fpajieren gebn

unb fid? erluftigen; befilbt er bem biufenben febneiber ben fjimel

unb gute jorg 511 baben, ba§ niemand ntebt§ ausbin trüge. 2>er

fdjneiber fagt, er roölS fleifeig oerfeben. Sie giengen bin in ben

garten. 2>er febneiber befabe alle gelegenbeit in bem bimel, fteigt

ttoüenbä t)inauf 311 bem ftül be* obriften fÖnigS, ba man alles ba$

feben fan, ba§ auf erbrieb gefebidjt. So fidt>t er eine alte roufte

r>ette( r)erniben auf ber erben über eim bad) roefeben, bie ftielt

einer anbem frauen b^imlid) jnjen fcbleier. 2)ieroeil er aber §üoor

bermafjen be§ biebftal§ falben mit S. $eter rool in fcunbert laften
2

geroefen roaä, alfo ba§ er fefeier bor ber tür t>ett müfjen braufjen

bleiben, roa§ er bem biebftal fo feinb unb warb fo jornig über bie

alt oettel, ermüfebt ben fcbemmel, ber bor bem ftül ftünb, unb roirft

in ber alten biebhi über bem bad) in bie rippen, baS fte umfiele.

Sie erfebraf, roüft nit, melcber teufe! fie geroorfen bet, lief beim

unb licfj bie fcbleier ligen. S)amit mürben ber anbern frauen tre

fcbleier roiber. Ser ßberft fönig fam mit bem fyimlifcben f>eer

roiber unb fteljt, ba§ im ber fcbemmel bor feim ftül manglet, fragt,

roer in bannen getan bet. Sefclid? fanb er ben binfenben febneiber,

fragt, mo ber fcbemmel bin fomen fei, ob er in bannen getan

bab. 5>er febneiber fagt im alle fad), tute e§ mit ber alten »eitel

auf erbrid), ben jroen fcbleiern unb bem rourf mit bem fcbemmel

ergangen ma3, 2Bte nun ber öberft fönig ba§ gebört, fagt er:

„D lieber fon, roer icb alfo riebieb
3 bu, roie meineftu, ba£

e3 bie langeft gangen roer? 3$ bette bor langem roeber ftül,

beut, fefcel, benget, ja fein ofengabel mer gebabt, icb mürbe e$

al§ auf bem erbrieb auf ben leuten jermorfen baben. S)arum

aber, ba£ bu on befelcb racb tjetan unb baffelbig mit meint gut 4

aulgericbt r)aft, fo müftu roiber biuauS für bie port, unb lüg

weiter, mo bu biufomft. §ier innen foll niemant ftrafen bann

icb." 2)amit müft ber fcinfenb febneiber bon ftunb an binau§,

1 boffel arbeit, fleine £au$arbeit. — 2 läften, Siaftcn, Stötten. —
3 rfrfjia), 311m 9iäcf>en bereit. — 4 meint gut, meinem Gigent&um.
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marenb im (eiber bie fdjucr) jerbrodjen unb bie füf$ voll blättern,

funt niebt fer wo( geben, nam ein fterfen an t»ie banb unb jobe

gen 23eiteinmei( 5
511 ben (anbäfnedjten. £a ift er noeb, jeebt nnb

ift guter bing.

3. «inljtrn unft iit flauem.

(Tin bau* ift gefefjen in einem borf, be§ namen ift mir ab»

gefallen, ber bet einen fon, ber mar fer mutwillig. 9tun, aU ber

vater ftarb, büb ker fen vi( jcbalfbeit an nnb tet ben bauren Dil

febaben, ba3 fle verurfaebt mürben, aud) im febaben jüjufägen,

ob fie in möcbten au3 bem borf bringen. 2)iefer fon triefe Sin«

bim.. .Run teten bie bauren auf ein naebt ein*, febafften an, baS

bem Ginfjirn marb fein badwfen eingeworfen, vermeinten, er folt

fein brot mer baajen, biemeil er niebt vil uberige§ b^t, im aud)

feinen mer bauen funt, fo mott im aueb feiner vergunnen, ba$ er

in feinem ofen büer/e, motten in alfo vertreiben; fo gefa^eibt waren

fie. SRun, ber gut (Sinbirn gebaut : 3d) bab oft boren fagen, ivaä

man gen Hugfvurg bringet, ba§ gibt alleä gelb, unb nam ben

roten leimen von bem ofen, ftiefc ben auf* aller fcb&neft unb

f leineft, tet eS fein in ein liberlin 1
fedlin, jocb alfo auf Hugfvurg

jü unb 50$ jü berberg bei einer mirtin, bie mar ein mitfrau, t?et

nur eine einige toebter; mit ber bielt fie alfo bau*. 91un tet ber

gut ßinbim ein3 unb fpracb jü ber mirtin: „Wein liebe mirtin,

bebt mir ba3 feeflin auf, fein fleifeig, ba§ mir fein febab bajü

miberfare, benn e§ ftünb mir fonft verberben barauf unb id) müft

entlaufen." £a ivrad) bie mirtin: „(*i, mein lieber freunb, ir

bürft fein forg fyaben, unb mann ba§ (auter fa^ön gematen golb

roere, fo folt eud) fein fteublein barvon fommen." 2(lfo tünt bie

frommen mirtin alle, madjen ftdj fo geivi* unb front. Kun, a(£

ber ßinbirn fd)lafen wa§, badjte bie tod)ter: „
s©a§ bat er nur

im fad, baä er§ fo teilt unb mol befilbt?" gieng bin unb macbet

ben fad auf, fanbe ben leimen, meinet, e* mer (auter genialen

golb, lief bin unb fpracb J« ber muter: „Parlier/, ber bat (auter

2. 5 SBeiteintueil, wart' ein njenifl. Scficr^crfinbunfl eines Sorfe*, wo
bie l'aiMfnedite warten, Hl fie in ben .ftimmel eina.elaffen werben. Kgl. SRt. 172.

3. Bat. Scfmmann, Diact)tlntd)lein 1, 14. öJrimm, «tärcfien Ol. :\, iu7. -
l liberlin, lebern.
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gemaleil goto im fad." £ic mütcr befalle ed au*, meint, e«

»et im alfo, fpraar. „$alt! id? roiflS äußeren unb mill im

jcbmarje Pfenning barem tun; er mirb e3 morgen lüd)t merfen";

meinten, gott l)ett fie beraten, ba t)ett fk bet teufel betrogen.

WU% am morgen ber gute @int)irn aufftünb, l)iefj im fein fad

geben, ba bracht jte im ben fad mit ben fdjroarjen Pfennigen. Gr

fad) mol, oa$ er nidjt mare, tote er vorhin gemefen mare, fdnuetge

ftiü, banfet ber mirtin um ire Verberg, 50* t)eimmert3. 21(3 er

für ba§ tor fam, banb er fein fad auf, ben er rjoller fd)mar$cr

Pfenning fanb; ber mar von berjen fro, gieng tjehn unb fprad? 511

ben bauren: „
s

Bofo t)irn, mie fyabt ir mir ein fd>alft)eit getan, bae

ix mir mein bad?ofen eingeworfen 1 Qefot bab icr) ein fad voller

Pfenning barauS gelöst. 3* (an mol ein anbem machen." $)a*

verbrojä bie bauren, unb fragten in, ma er fein erb ober leimen

verlauft t)ett; fpra$ er: „3ü ^ugfpurg lo§t man au3 aller mar

gelb." 2>ie bauxen giengen t)eim unb fdjlügen all ire bad)5fen

ein, füren mit großen wagen gen Slugfpurg, meinten, fie motten

vil gelb beraub bringen unb gelten auf bem 93erladt). 63 fam

aber niemanb, berS feilfjte, loill gefdnueigen 511 faufen. Sie

bieltcn biji nad) mittage, lösten aber fein gelb. $e$ maren fie

fer jornig unb füren miber jür ftat t)inau§, füren bie ganje nad)t,

bijj fie t)eim fameu, t)ungrig unb burftig, aud) bie roff mttb unb

matt. 25a mürben fie bem ßinrjirn nod) feinber, motten in gar

umbringen unb fpradjen: „Ser baur t)at un3 betrogen. 3Bie

follen mir im nur tun, ba3 mir in bejalen?" unb giengen jü rat.

s3iun l;et ber gut (Sint)trn ein füe, bie trib man auä mit anbern

füeu, bie motten fie im erfdjlagen, alä (ie bann teten. 2>a ber

gute ßinr)irn bie füe fanbe, flüdjt er ni<fct§, fat)e mol, mo e3 t)er

famc, fdjanb feine füe unb nam bie baut, jod) miber auf 5lugfpurg

jü, ba geriet im aber ein beut. 2Ud er auf bem 53erlad) ftünb

unb fein fjaut feil Ijct, ba fam ein alter leberer ober gerber, mie

man fie bann fyeijjt, fragt, mie er im bie t)aut molt geben. Um
jroen gulben bot er fie, unb mürben be» faufä ein§, bas er ime

folt fünf unb ameinjig bajjen barum geben. 9tun müft ber leberer

noct) etmaä auSridjten, ba3 er nit gleid) l)eim gienge, fpra$ jüm
<Sinl;irn: ,,§örc, baur, gel) unb frage auf bem 9)littelled? nad)

einem leberer, fo mirb man btr ein t)au3 $eigen, ba§ fid)t alfo

(gab im barmit alle marjeia^en), mart mein, ict) mill balb fommen
unb bid) jü friben fteüen." $a gieng ber gut einrjirn batjin,

fanb, mie ime ber man faget. £er alt leberer ein febön jung

meib t)et, bie tjett vi(letd>t aud) mangel an ber fleinen t)au§arbeit.
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211« fie ben bauren fahe, ba« et jung unb ftarf wa«, aud) ficb

alleine bei im fanbe, fieng fie mit im an oon ber facb jü reben,

fpradj: „lieber bauet, wa« febieb«
2
, ba« it mit ein bienftlein

teten?" $er (Sinhirn oerftünb iten willen, willig Ware unb fein

fadj machet. 2U« et fettig warb, fpracb et: „3rau, je&t mann
euet man fomt, fo will ich im fagen, ba« it fo leichtfertig feib .

.

$a fpraefe bie ftau: „tla> nein, ba« tünt nid)t! 3^ hrecbtt mich

&on heimlichen eten unb in eine gro&e febanb bor meinen fteun;

ben. 34 roUl euch feunbett gulben geben unb fommet wiber,

mann it wolt; nemet ein feaut jum fürjügel
3
, icb will alle jeit

gat miliig fein." 2>er gut dinbitu nam ba« gelb, matt bife ber

man fam, bet gab im auch fünf unb jmeinjig bafcen. 2llfo joeb

et babin. 2ßie Dil meint it, ba« bet meibet in allen fteten fein,

bie ba« aueb geten teten, mann fte nit itet freunbfebaft batan

fchonten obet fonft fönten heimlich }U megen btingen? 211« ba

bet dinhitn heim fame, fpracb et §u feinen nachbauten: „6i, mie

feabt it mit ein fcbalfbeit getan, ba« it mit babt mein fü et«

fd) lagen! 3e&t fyab icb au« bet ^aut bunbett gulben gelöst",

jeiget inen biemit ba« gelb. 2)a« tet inen etft teebt joren, glaub;

ten« unb giengen beim, feblügen all ite lüe ju tob, febanben«,

namen bie heut unb sogen wiber auf 2lugfpurg jü, bettend feil.

2>a famen bie lebetet, wolten beut faufen. 3öann fte bann einen

bauten ftagten: „2öie teut bie haut?" ipracb et: „Um Rimbert

gulben", unb bann bet anbet auch aljo bi& auf ben legten. 2>a

fptachen bie lebetet: „Söit glauben bie bauten fein unfinnig,

obet Tie meinen, mit fein natten, ba« fte ein haut um hunbett

gulben bieten"; fpotten itet unb feilfjten nur befto öftet, legten

ie einem hunbett fünf haüetet batauf obet hunbett freier. $e«

würben bie bauten feht jotnig unb wolten nut ben (Einbirn gat

au«roten, ba« et Tie etft auch bet um ite füe bracht. Stuft hett

bet (finhitn ein gute alte mutet; ba fielen bie bauten in fein

bau«, molten in umbringen; ju allem glüd mar er nicht ba*

heimen; ba fchlügen fie im fein gute alte mutet jü tob, giengen

mibet baroon. 211« et heim fam unb fanb fein mutet alfo tot

ligen, fahe et wol, wer e« getan hette, nam fein mutet alfo er;

ftartet unb ttüg fie weit au« bem botfe, lainet« an ein (tauben.

$a fam t»on weitem ein weinfütman gefaten, bet het biet [tarier

<jeul unb ein gut füber wein. $a« het ber (Stnhirn erfeljen, nam

2 )(f>iet>s, fc^abete es. — 3 ffirjjfiflct, «orwanb.
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fein müter, {teilet fte flur mitten inn meg, ebe fein ber fürman

innen warb, oerftedt ftcb miber binber bie ftauben, roolt t'eben,

roie e3 gelten rourb. 2ll£ ber fürman nur baber füre, fad) bie

frauen im meg ftebn unb nicbt meinen molt, fcbrei er: „§ola,

frau, get)t meg ober icb fare über eudj." Slber bie frau molt nicbt

meicben, tet eben fam bört fte e§ nicbt, al§ bann aucb mar mare.

$>er fürman marb aucb jornig, fpracb: „5)a3 bicb gott fdjenbe!

miltu micb erft oerieren unb mein fpotten?" feieb auf fein geule

unb für flur baS tot meib um, gleicb über fte bin. $a£ fad? ber

Ginbirn, mufdjt binber bem jaun ^erfür: „(Si, bu fcbelm ^aft mir

mein müter 5Ü tot gefaren! 2>u muft auf eim rab erfaulen."

35er fürman meint, eä mereu ir mer ba, bieb feim fattelgaul bic

ftreng ab unb ritt eilenbS baroon. Unb nam ber Ginbirn fein

muter, begrüb Tie, fafe auf ba£ ein pferb, füret ben magen mit

mein in fein borf, Oerieret bie bauren, fprecbenb: Der grojjen

fcbalftyeit, ba§ tr mir mein müter fyabt erfcblagen! Sefcunb bat

man mir brei roff unb ben magen ooll mein barum gegeben." S)a

molten bie bauren gar toll merben, namen tu gefangen unb rat=

fcblagten, mie fte bocb fein nur abfemen, hielten in gefenglicb bife

an ben morgen. £a giengen fte 3Ü rate unb molten ben güten

(Sinbirn ertrenfen, fcboben in in einen fad unb trügen in auf bic

bruden, bann ber £ed? flofj oor bem borf bin. 21(3 fte nun alfo

ftünben, molten fte in in3 ma&er werfen, fieng ein alter baur an

unb fprad?: „(Si, follen mir bann an bem morgen frtt ein tob

oolbringen unb fyaben nod) fein meff gebäret? 2öir möHen oor in

bie firmen geben unb ein meff böten, möllen ben (Sinbirn biemeil

in bem fad lafcen ligen." s2l(3 fte babin giengen unb ber dinbirn

borte, ba§ feiner nicbt mebr ba mere, fcferie er für unb für:

„3$ mag e$ nicbt lernen, id) mill e3 nicbt lernen!"

Sieb ba ! mein lieber lanb^man, ob baS gelüd nicbt munber=

barltcb ift? unb mem eä mol mill, bem fomt e§ mit baufen. ©ott

gebe, mann ftcb bie melt serrifje, aucb toll unb unftnnig mürbe,

fo bilft e3 bocb nicbt. Unb mann mancber ba§ gelb unben jürn

bau£ binau^ fcblüge unb murfe, fo fiel e» oben jü bem tacbe

miber binein. 2)argegen, mann e§ einem ubel mill, fo bilfet

meber frifam nocb taufe, aucb roenn ftcb einer jerrifee unb mit

Urlaub be—, fo lafrt e§ ftcb nicbt nöten.

2113 nun ber güte (Sinbtrn alfo im fad ftafe, fcbidet e3 ftd)

ungefer, ba§ ein feutreiber einen baufen feu tribe. 3)er r>öret ba$

fcbreien, bacbt: 2öa§ ift eö bocb, ba£ er nicbt lernen mill?

gienge bin^ü, fraget: „28a8 miltu nit lernen?" Slntmort ber
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(rinbirn: „Qi ba§ mill mein tater, nur ein gelbfdnuib au8 mir

machen, fo fan unb mag id?e nit lernen." ,,0", fpract) ber feiu

treiber, „mie roolt icfeS fo geren lernen, mann man micbS nur

lernen tiefte!" $a fpraa? ber ßinfnrn: „lieber, freuebe bu in

ben faef. 2Bann bann mein üater fomt, nnrb er bieb an mein ftatt

baS golbfebmib fyanbmerf lernen lagen/' $er einfeltige feutreiber

lieft ficfe überreben, madbet ben fatf auf unb fcbloff (mein. $en
liefe ber dinfjirn alfo (igen, treib bie feu ben £ecb tymab. Sil«

nun bie bauren son ber meff tarnen, nwrfen fie ben feutreiber in

bal roafter unb ertrenften in. 21(3 e3 nun abenb roarbe, tarn

mein guter dinbitn nriber mit ben feuen. Se3 nam bie bauren

[er hntnber, meinten, er tribe bie feu au§ bem mafter, mürben jü

rat, fie voolten einen in ba3 roafter roerfen, unb manu er am
boben etroa* fer)e, feit er bie benb über ftet) roerfen, fo roolten fte

alle mit einanber hinein fpringen, auf ba£ ein ieber fo ml feu

befomme. 2U3 ber baur hinein fame (oerftet)e, in ba£ roafter),

jafye nid)t§ bann roafter unb roolt ertrinfen, marf er bie benb über

fieb, oermeinet, fte fölten im belfen; oerftunben bie bauren, er

lebe einen baufen feu, fprangen alle in ba§ roafter, erfauften fid)

felber unb braebten fid) alle um leib unb leben.

3Wfo gefebia^t gemeinglicb allen benen, bie anber leuten ein

grüben graben unb jü letft felber barein fallen. 5tr)e aber, luie

gott fo gar fettjam unb langmütig ift mit feinen roerfen. Sie

bauren vermeinten, fo fte ben Ginln'rn auä bem borf fetten, fo

roereu fie gar aller forgeu frei, roüften nidbt, ba§ er fte rourb um
leib unb leben bringen. Sllfo benft bie nerrifebe melt unb bie

roeltroeifen: 2Banu icb nur be3 ober jeneä lebig mere, fo bette icb

fd?ou geivmnnen! SBiften nidjt, ba§ eä gott anberS roiü baben

unb nad) feinem millen macben. $Bie bann auf ein jeit aud) ein

roeib backte, roenn fie nur iren man alle tag oerfläget, fo mflft er

tamadb tun roa§ fie roolt; müft nidjt, ba* e3 ein anber roeg müft

gebn. 33on bem genüg.

4. Des ßäckrrß (Seige.

Cfin betf faft in einer reiefeftat, ber arbeit fer unb lieft im*

Üwer merbeu, nod) funt er nidjtä befommen; e3 mar ba§ getreib

teuer unb gieng im g(eid) auf ber neigen, ba3 er febier roolt gen

4. Sol. Schumann, «RatfjtbiWein 1, 9 fa.
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Strafsburg auf bie bocbjeit.
1 2)a fam im nacfct ein feltjame

fantafei inn [Um, iroie bann, mann§ einem alfo gebet, feltjame

fpeculationeä einfallen, unb fpracb $ü feiner bauefrauen: „
sl)lein

liebeä meib, bu ftbeft, ba§ e$ uns fo gar menig jülegt, maä mir

nur arbeiten, barjü fo »erben toit bod) fein beller jü unnufc on. 2

9S3te ftrafet un£ gott bocb alfo!" Gr fieng cä mit gott an, gieng

auf feiner feiten aud) recbt binau§. partim mann bu mir

molteft barjü belfen, fo motten mir feljen, ob ftcb ba3 gelücf molt

jü uns mcnben." Sie fpracb: „ÜWein lieber bedf, icb moltS oon

berjen geren tun, mann eä fftnt mit eren fein." Gr fpracb: „3a
nid)t anberft! 9?un fibe bicb in ber mefoig um ein falbabtut, fo

miß id) bicb an bie erben legen unb bicb mit bem blüt beftreicbeu,

barnaa? ein rumor im bauS anfaben, als möll icb alle§ jü brüm*

meru unb jü boben fcblagen, fo firr
3 bu meiblicb unb fcbrei.

Söann bann bie nacbbauren jülaufen, fo lig bu alä feieft bu tot,

fo miü icb mit meiner geigen anfangen unb bidt> miber lebenbig

geigen, Sarjü fanftu unb müft mir belfen." Sie frau mar jü*

friben. 3)er man fieng polbem an, al£ molt er ba$ gan§ bau*

einmerfen. £a fdjrei ba§ meib, bie finber. 2)a§ erböret man
meit umber unb famen bie nacbbauren jügelaufen, fragten, roa3

er für ein termen bette, unb ba£ meib lag an ber erben im blüt,

al3 mer fte tot, unb reget ftcb niebt, ba3 alle bie erfebrafen, bie

ba marenb fomen. SRun bett ber beef einen faufman gegen im

binüber monen, ber mar ein arger laur 4 unb betrieger auf aller

mar, barum in gott oiüeidjt ftrafet unb inen 5 babin febiefet. Ser
fam aueb gelaufen unb fpracb : „(f i, lieber naebbaur, ma3 fyaht ir

geton, baä ir ba3 meib erfcblagen?" „(Ii", fpracb er, „marum
bat Tie mir bann folebe böfe mort geben? (Sä gebet mir fonft

G
,

ba£ gott erbarme, unb foll erft ir bbfe mort aufflauben? Qdj fan

fte mol miber lebenbig geigen; icb bab£ oor oft getan", unb nam
oou ber manb feine geigen, fefet ftcb finber ben tifcb, liefe ftcb

niebttf anfeebten, fieng an unb geiget ein lieblein:

$afhs mitf; genommen

,

fo utuftit midi baben
r

. ?c.

£a3 oermunbernt ftd) alle bie, fo barum maren, ba§ er funt

frölieb fein unb fein meib mer tot; meinten, er folt geflohen fein.

l Straßöurfler fiorfijett, auf ber Strafte liegen, »crariuen; t-gl. $ranr,
WS. 63, 17. — 2 on jü erben, anderen. — 3 f irren, beulen, qnifen. —
4 laur, Schelm. — 5 inen, iftn. — 6 ionft, ofinebie*.

Digitized by Google



11

21(3 er ba3 geigen ein meile trib, hüb bie frau ein wenig ein \u\\

jü regelt. Gr lief; ftd) nicbt* anfechten, geiget immer fein werf

für ftct). 3ületft ficng bie frau an, mit niberer unb franfer

ftimnte, gleid) als ob fte vom tobe ermaßet: „21$, lieber man,

wie magftu mid? alfo jü tob fcfylagen unb barnad) miber lebenbig

geigen? 3Bie magftu mir nur fo ml plag auftün? »et ml

befjer, bu licfjeft mid) alfo tot bleiben, fo fem id) bod) ber mattet

ab." „Stein, m$t alfo'', fpracb er, „warum gibftu mir fo böfer

wort unb t)eltft bein geifermaul niebt füll." Mit foldjen Worten

bie frau aufflünbe, ganj febwaeb unb fraftlo«, barju ir bie nad)--

baurn Ralfen unb legten fte auf ba3 faulbett; barnad) fie wiber

beim giengen. 2er faufman aber »erjod), gebadete: 2öa3 mag
bod) bal für ein geigen fein, ba3 fte toten lebenbig mac&et?

9Jiöd)te mir bie geigen werben, icb wolt fie teur genüg bemalen,

bann id) t)ab ml böfer c^e mit meinem weibe; fie toiH mir immer

ben armen 511 ml geben unb anberen, fo id) war ober forn »er*

fauf, mir einen fleinen gewinn macben, ba» id) bab forg, id)

werbe fie aud) einmal erfragen. 2ßann td? bann bie geigen freit,

fuut id) fte wiber lebenbig macben unb mein fyanbel unb toüdjet

on alle wiberreb treiben. iolcben gebauten ben beden fraget

:

„Sieber nad)baur, lebet ber meifter nod), ber bie geige l)at ge;

mad)t?" „^aä weife id) nid)t", fprad) ber bed, ,,id) bab fte Don

Ofeapoli* mit auftragen." 2ad)t ber faufman, ba3 ift Weit,

„lieber naebbaur, gebt mir bie geigen 511 faufen, icb will fte eud)

teuer genüg be$alen." 2a fagt ber bed: „9iein, lieber naebbaur,

bav tü id) nid)t; icb fyett forg, icb niüft einmal entlaufen; fte bat

mir oft au» not geholfen." „lieber naebbaur", fpract) ber fauf;

man, „tdj will eud) breibunbert gulben bar barum geben, partim

fünt ir eud) ein »orrat faufen, ba§ ir unb euer Weib ein rüttigeö

leben möcbten füren." 2a für bie bedin flur fjerfür unb fprad):

,,2ld) nein, lieber bed, nerfauf fte niebt! Du wirft bieb warlid)

einmal »ergreifen, fo müftu entlaufen unb icb bin tot. 2Bas ift

bann ben ftnben gebolfen." 2a fprad) ber faufman: „(S'i, mein

liebe nacfcbaurin, gebt mir fte 31t faufen; icb null eud) einen guten

belj 511m leufauf 7 geben.'' 2er man warb mit im einä, gab im

bie geigen. 2a§ mar ber faufman fro, §alt£ im bar unb trügS

freim. 9hm nit lange ftünb* an, ba§ ber faufman ein boben »oll

getreib wolt Eingeben unb funten» im bie beden md)t erjalen,

für fein weib ba$wifd)en unb wolt bie fauf mad?en. 2a3 mar im

7 teuf auf, Üctfauf, über ben ^rcis fjinau», Weintottf.



12

nicbt gelegen, mattet biß tote beden aus bem (jauä famen, fieng

er an 3U janfen unb fpracfe: „2öann bu mir ba§ mer tuft, fei bir

jügefagt, fo mill icfe bid) abroalfen unb folt id) bid) 3Ü tob

fernlagen"; oerliefj Tiefe alfo auf fein geigen. Sprad) bie frau:

„38ie tüft bu nur? Scfeinb fie gar!" $a mar er jornig, nam fie

bei bem r)ar unb 3007 fie im f)au3 um, ba§ bie frau marb fefereien.

3U3ba(b 504 er fein meibnerlin 8 au8, melcbeä er bann an ber

feiten bett, bieb ir groß munben in fopf, ba3 ba bie gute frau

iren geift aufgab unb ftarb. $er faufman nam fein geigen unb

fteug an 311 geigen, meint, fein roeib folt miber lebenbig merben.

2113 er lang bett gemad?et, fabe er, ba§ fie fid) nicbt molt regen,

gebaebt er: ffiie? baft bu fant SeitinV miltu niefet aufftefcen?

3e lenger er geigt, ie minber fie aufftünbe. $e3 marb er jornig

unb feblüg bie geigen 3Ü ftuden, nam bie brümmer unb lief 311m

becfen unb fprad): „$Öa§ baftu mir für ein geigen geben? 3*
bab mein meib crfcblagen unb fan fie nimmer lebenbig macben.

Ta bift bu fcbulbig an!" „93o§ marter", fagt ber bed, „mann birS

nit ein guter bienft ift, fo gib mttS miber; id) mill bir bein gelb
*

miber geben." 2Ba folt er§ nemen? Gr t>et§ erfcblagen, gieng

beim, nam ein 3erung 311 im unb lief baroon; foll noefe miber

fommen, unb ber bed, mann er lebet, brauefet bal gelb noefe . . .

5. Daß (Erdkülrtn.

(lin guter armer man bett ein frau , üon bereu er 3mei böcfc

teilin bett, unb aber ebe bie felbigen finblin, beren ba§ fleinft

Üttargretlin, unb ba§ gröfjt 3lunelin biefe, ermaebfen maren, ftarb

im bie erfte frau, berbalb er ein anbere nam. 91ün marf aber bie

felbig frau ein neib auf ba£ Oftargretlin , unb t)ettc gern gemölt,

ba3 e$ tot mere gemefen, boeb baffelbig felbft um3Übringen fie

nit gut bauebt, unb mit tiften 5ol>e fie ba3 älter meitlin an ficb,

ba§ e3 ir bolb unb ber febmefter feinb marbe. Unb ein* matd

begab fiefe, ba3 bie müter unb bie älteft boebter bei einanber

fa&eu, uub beratfcblagten, mie fie im bod) tun motten, ba§ fie be*

meitlinö abfemen, unb befcfelojjen cnblicb, ba$ fie mit einanber

4. 8 roctbncrlin, SBeibmcffer. — 9 fant Seitin, Valentin, bie

faUnibe 3urf)t.

5. Worttauu*, QJartenaefcÜfdaft 2, 5. —
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motten in ben malb gebn, unb bas meitlin mit in nemmen, ttnb

in bem malb motten fic bann ba§ meitlin t>erfd?icfen, ba£ eS ntdjt

mebr §ü in fummen fünbe. 9?ün ftünbe ba3 meitlin üor ber

(tübentür unb fyorte alle bie mort, fo fein müter unb fcbmefter

toiber e3 rebten, unb urfacb gü feinem tob fugten, febr betrübt

toa§, on alle urfacb fo jämerlicb jü frerben, unb *>on ben mölfen

jerri^en &ü merben. Unb alfo betrübt gieng eä $ü feiner botten

ober göttet, bie e§ aufj ber tauf gebebt bette, unb fläget ir bie

grojje untreu unb töblicbe mörberifcbe urteil über fie t»on ber

fcbmefter unb müter gefcbeben. „$ün molan", fprad? bie gut alt

frau, „mein liebet finb, bie rocil bein fad? ein folcfee geftalt bat,

fo gang bin unb nun fegmel, unb mann bu beiner muter naaV

gebeft, ftreue e§ al$ üor bir anbin, mann fie bernacber fcbon fcon

cir laufen, fo geb bu bemfelbigen gefpor nacb, fo fumft bu miber

beim/' 2>te gut bocbter tet ali ir bie alt frau beüolben bett, unb

tt?ic fie binau| in malb tarn, fefct ficb ir müter niber, unb 3Üm
altern meitlin fagt: „$umm ber, Sinnetin, unb fücb mir ein lauS,

fo gebt bieroeil ba» ©retlin bin unb flaubt un§ brei bürbin bolj,

fo motten luir an biefem ort fein marten, barnacb gebn mir mit

etnanber fyeim." 9ftün baS gut arm böcbtertin jobc \)h\ unb

ftreuet al§ vor im anbin ba§ fegmel, bann e3 mol müft, mic e§

im gebn mürbe, unb famlet brei bürbin bolg, unb als e§ bie ge=

famlet, nam eS fie auf ben fopf unb trüg fie an ba§ enb, ba e§

fein ftiefmütcr unb fcbmefter geladen bet. 3ll£ e£ aber bar fam,

fanb e§ fie nicbt, bocb feine brei büfcblin auf bem fopf behielt unb

feinem gemacbten meg nacb, miber beim jobe, bie brei büfcblin

abmarf. Unb atä e§ bie müter erfabe, fpracb fie uim meitlin:

„Innelin, unfer bocbter ift miber fumen unb bat un§ all unfer

fünft gefetet, barumb möllen mir morgen an ein anber ort gebn,

unb ba§ meitlin aber von un§ fcbiden, fo mürt e3 nicbt mebr

mögen beim fummen, fo fmb mir bernacber fein lebig." 9iün bet

ba§ güt OJiargretlin abermals fotcbe mort gebort, mieber ju feiner

göttet tief unb ir bie banblung anzeigt. „3Bolan", fpracb bie

frau, „id? fi^e mol, ba§ fie bir nad? beinern leben ftellen, unb

nicbt rü r)aben merben, bifj fie bicb umbringen, barumb fo geb

iefc tyin unb nim fpreuer, unb ftreu bie abermals toor bir \)h\,

feie bu mit bem fegmel getan baft, fo fanftu miber beim fum*

tuen." 2t(3 nun ba§ meitlin miber beim fam, fagt fein müter:

„Kummet ber, ©retlin unb Slnnelin, mir möllen gebn in malb."

2)a§ älter meitlin, al§ ba§ umb all fad) gar mol müft, aucb b»lf

unb rat barjü getban bette, ganj frölidfr, aber ©reilin bergegen
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ganj traurig fyienaufj 509c. Unb als fie nun in malb tarnen, fejjt

fid) bie böS argliftig 3ernid)tig frau niber, unb fagt juin SInnelin:

„5htmm ber, 3Innelin, faf?e mir ein lauS, fo gebt baS ©retlin

bin unb füdjet biemeil icgltc&cm ein bürbe bofj, barnad) ge(m

mir miber beim." £aS arm ©retlin gieng bin unb judjet bolj,

unb et>c eS miber Fam, mar fein muter unb fcbmefter binmeg.

Win gieng baS gut ©retlin mit feinem bol$ ben fprcucrn nad),

bifj eS miber beim Farn, unb als eS von feiner muter gefeben

warb, Jagt eS jum Slnneün: „Unfer ellenb meitlin turnt miber.

SRun reellen mir feigen , roie mir fein aMummcn, unb folt eS uns

et»ftS groft foften , unb mir mittlen morgen miber in malb, ba

mittlen mir feben, taS eS babinben bleib." 6oldbc reb baS meitlin

abermals gebört bette, unb 311m brittenmal jü feiner bafen gieng,

bic rat^fraget, mie eS im bod) tun folt. „9iün molan, liebet

Unb", fagt bie frau, „fo geb bin unb nimm banffamen, fäe ben

al§ rjor bir anbin, barnad) geb bemfelbigen meg nad) miber

beim." S)afi gut meitlin joge abermals mit feiner müter unb

fd)meftcr in ben malb, unb fäet ben banffamen for bin. 9Km
fagt bie müter abermals, mie fie t>or 3mci mal gefagt bette:

„5lnnelin, fücr; mir ein lauS, fo nutfe baS (Prettin bolj füd?en."

3>aS arm ©rctlin §obe bin unb füdjet bol3, gebaebt, bin id) üor

jmei mal miber beim funten, fo mill td) baS britt mal auefo

miber beim turnen. Unb als eS baS bolj gefüdbt unb miber an
baS ort tarn, ba eS feine müter gelajjcn, maren fie aber binmeg.

Unb als baS arm meitlin feinem meg nacb molte beim gebn, ba

betten bie üögel ben famen allenfammen aufgefrefcen. §ld) gott,

mer maS trauriger, bann baS arm meitlin, ben ganzen tag im

malb umlief 51t meinen unb fdjreien, unb gott fein leib 311

flageu, fein meg finben funt, barburd) es mödjt aufe bem malb

turnen, aud) fo ferr in ben malb hinein turnen maS, ba one

jmeifet nie fein menfd) gemefen.

3U$ nun ber abenb berjii fam uno baS arm üerlafsen meitlin

an aller t>i If rjcrjmeifelt bette, ftieg eS auf ein febr beben bäum,

311 befuttigen, ob eS bod) iergent ein ftat, borf ober bauS erfeben

mbdjt, barein eS gienge, bamit eS itldbt alfo jämerlicb ben milben

tiereu 31k fpeis geben mürbe. 3U folgern umfeben fid? begab,

baS eS ein fleinS reucblm erfabe, bebenb ab bem bäum ftiege,

unb bemfelbigen xana) 3Ügiengc, unb in menig ftunben an baS

ort fame, ba bann ber raud) aufcgienge. 3>aS mar ein fleineS

beuSlin, barin niemantS monet bann nur ein Grbfülin. SaS
meitlin fam fürs türlin unb flopfet an, begert, man folte eS
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einladen. 2)a§ Grbfülin antmort: „3* tofi t»id? marlid) nidjt

berein, bu t?ert?eif5cft mir bann, bein lebtag bei mir jü bleiben

unb mid) nimmermer jü Germaren", mcldjes ime ba3 meitlin

gelobt, unb alsbalb warb e$ oon bem (hbfülin eingeladen unb

ba» Grbfülin fagt: „Solan, bu barfft niebt*" tun, meber 1 mid)

be» abenb*" unb morgend melfen, barnad) ifeeft bu bie felbig mild)

Don mir, fo mill id) bir feiben unb fammat genüg jütragen, baoon

mad) bir fd)5ne fleiber mie bu fte begereft, geben! aber unb fibe,

baS bu mieb niebt oermäreft. SBann fd)on bein eigen fajroefter jü

bir fumt, fo lafj fie niebt berein, bamit id) niajt oerraten »erb,

ba§ iefe an bifem eno fei, fünft bett id? ba*" leben oerlorcn." 9iad)

foleben »orten an fein treib gieug unb bem meitlin be§ abenb*,

mann e§ beim fam, feiben unb fammat bradjt, baroon ftd) ba§

gut ©retlin fo fd)ön fleibet, ba» e» fieb mol einer fürftin t?et Oers

gleiten mögen. $(l§ fie nun bi* in ba» anber jar alfo bei

einanber gemeft toaren ,
begab ftd) , ba§ bem gr&ftern meitlin (fo

babeim bliben mar unb ba» jung ®retlin, fein fcbmefterltn, on

alle fcbulb l>ett belfen in ba» elenb verjagen) in geban!en fam

unb gebenden marbe, mie e* bod) feinem fdimefierltn gebn möd)te,

baS fte l;et belfen in» elenb oerjagen, f(ägltd) aubüb jü meinen

unb bie grof,e untreu ju bebenfen, bie fte ir on alle fdjulb bemifen

bett, in fumma in ein foleben reuen fam, ba» fte nidjt mebr

bleiben funt ober modjt, fttnber feben rnolt, ob fte bod) iergent

ein beinlin ton feinem fdjmefterliu ftnben möcbt, bamit fte

baffelbig beim trüge unb e§ in efyren luelte. Unb ein» tagä fie

morgen^ frü binaufj in malb gieng, unb füd?te, unb foleb füdjen

mit fläglidbem meinen fo lang trib, bifj fie ftd) im malb ganj unb

$ar vergangen unb verirret bet, unb nun bie fmfter uad)t ir auf

bem fyalfe lag. Söer mar trauriger, bann ba*" Slnnelin, erft

gebenden warb, es* folebe* tool an feiner fdjmefter oerbienet bette,

fläglid) meinet, gott um gnab unb Reibung anrufet unb batte.

£od? mar ba nidjt lang 51t »arten ober 51t flagen, fonber ben

ueebften auf ein febr frohen bäum ftieg, 511 befid)tigen, ob e3 boeb

iergent ein bau£ feben möd)t, barin e* übernadjt blibe, bamit e3

nidjt alfo jämerlicb »on ben milDen tieren jerri^en mürbe. Unb
in foldbem umfebn erfabe e§ ein raud) auf> bem beuslin gebn,

barinn fein fd)mefter mar. 5>on ftunban bem baue jünabet, nietjt

anberft meinet, bann e§ eine§ birteu ober malbbrüber* beu»lin

mere. Unb als e* ju bem fjauS fam, tlopfet e§ an, ba c§ fcalo

1 tueber, al* nur.
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oon feiner fdjroefter, roer ba mere, gefragt marb. „Gi", ipract)

ba3 Hnnelin, „icb bin ein armeä meitlin unb in bem roalb fer;

irret, unb bitte, ba3 man mieb bureb gotteS roiüen über nadjt

behalte." £a3 ©retlin fabe burd) ein fpeltlin aufjer unb erfante,

ba§ e3 fein untreue fdjroefter tuaS, balb anfoüb unb fprad): „$öars

lid), liebä meitlin, icb barf bid) nid)t herein laften, bann e§ mir

üerbotten ift; mann fünft mein r)err fem, unb id) iemantä fremb*

feette einher geladen, fo nriirb er mid) fd?lagen, barumb jiebe

fürt." £aä arm meitlin molt fidt) nid?t lafjen abreben uod) tter*

treiben, funber mit bitten feinem unerfanten fdjmefterlin anlag,

ba8 e£ im bie tür auftet unb hinein liefe. Unb al£ e3 ^ineitx

tarn, erfant e§ fein fd?roefter, fieng an beife 311 meinen unb gott

511 loben, ba§ e£ ftc noeb lebenbig funben bett, niber auf feine

tnü fiel, unb e3 batt, ba§ e3 ime ferjeiben folt, alles ba§, fo e§

roiber fte getan, darnach fte freunblid) batt, ba$ e3 ir bod) fagen

molt, mer bei im mere, baä eS fo febön unb tuol gefleibet gienge.

Ta§ gut (Prettin, bem üerbotten mar fagen, bei mem es roere,

maneberlei auäreb erfanb unb berfür jobe, bann einmal fagt e§,

e$ »er bei einem melf , baS anbermal bei einem bären, loelcfce*

alleä ba§ 2lnnelin niept glauben molt, bem ©retlin, feinem

fdjmefterlin, füfe jürebet, ir bie marbeit §ü fagen, unb ba§ meitlin

aud) (roie bann aller meiber braud) unb geroonbeit ift, baS fie

mebr febroefoen meber in bettolben ift) febr fläffig mar, unb 51t

feinem fd?mefterlin fagt: „3cb bin bei einem drbfülin, aber lüg,

perrat mieb niebt." folcbeS baä Slnnelin boret, meldjeS feiner

untreu an ber fdjmefter nod) fein genügen getan bet, balb fagt:

„2Bolan, für mid) n)iber auf ben red)ten toeg, bamit id) beim

fume", meld)e§ baä ©retlin balb tet. Unb ba mein güteä Sinnen,

lin beim fame, fagt eä feiner müter, mie fte ir fdjmefter bei einem

drbfülin funben bette, unb toie e§ fo föftlicb gefeibet gienge.

„2Bolan", fprad) bie müter, „fo mbüen mir bie jüfünftig mod>nt

binaufe sieben, unb ba3 Grbfülin fampt bem ©retlin beimfüren,

fo mollen mir ba§ fülin mengen unb efjen." Solcbe$ alles ba£

(Srbfülin mol müft, unb als e§ be§ abenbö fpat beim fam, fagt

eä meinenb jüm meitlin: „Sieb, ad), mein liebfteS ©retlin, rca§

baft bu getan, ba* bu bein falfd)e fdjroefter bflft eingeladen unb

ir gejagt, bei mem bu bift? Unb nun fibe, bein jerniebt müter

unb febmefter merben bie jüfünftig moeben beraujjfumen unb

mid) unb bid) beimfüren, mid? werben fie mengen unb cfjen, bid)

aber bei in bebalten, ba bu übler gebalten nnirft, bann ttor nie."

9tacb foldjen reben ftdb jo f(aglid) ftellet, ba§ ba^ arm meitlin
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anfteng 511 meinen, unb oor traurigfeit bermeint 311 fterben, febr

gereuen marb, ba§ e3 fein febmefter (>ett eingeladen, boefr trottet

e$ baä Grbfülin unb fpracr/: „9iün molan, lieb§ meitlin, bte=

meil e§ ie ift gefebeben, fo fau e$ nicr)t jürud getriben merben,

barumb tu im alfo : Storni mieb ber mefcger iefe gefdjlagen feat,

fo ftanb unb meine, mann er bid) bann fraget, ma$ bu feilt, fo

fpricr), id) molt gern meine fülin* fa^manj, ben mürt er bir geben.

2Bann bu ben feaft, fo fabe aber an 3Ü meinen, unb beger ba*

ein fjorn bon mir. Söann bu baffelbig aud) feaft, fo meine aber,

mann man bid) bann fragt, ma§ bu milt, fo jprid), icr> molt gern

mein§ fultn§ fdjülin. SBann bu ben l?aft, fo gel? fein unb fefc

ben febmanj in bie erben, auf ben fefemanj ba§ born, unb auf baä

born fe§ ba§ fdjülin, unb gcr; nicht bar3Ü bi£ an britteu tag, unb

am britteu tag mirb ein bäum baraujs morben fein, berfelbig mürt

jummer unb minter bie fcfeöniften öpfel tragen, bie ein man ie

gefer)n bat, unb niemant» mürt fte fünnen abbredben, bann bu

allein, unb burd) ben felbigen bäum mürftu miber 3Ü einer großen

niedrigen frauen merben."

man nun ba§ !ü(in fdjlacbtet, ftünb ba* üflargretlin unb

begeret bie bing alle, mie im fein fülin bebol&en bett, bie ime

aud) geben morben, unb e§ gieng bien, ftedtö in bie erben, unb

an bem britteu tag mar ein feböner bäum baraufe gemaebfeu.

9iün begab fid), ba* ein gemattiger f?err für ritte, ber felbig ein

fün mit im fürte, ber ba» fieber ober faltmefje fyatte, unb als ber

fün bie fd)Önen öpfel fat)c, fpracb er: „Üftein berr batter, laften

mir öpfel bringen oon biefem bäum, mir ift, icb mürbe gefunb

barbon merben." £er feerr bon ftunban rufet, man folt im öpfel

bringen, er molt fte teilt genüg bejalen. £ie älter bodjter ben

ueebften nun bäum gieng, unb öpfel baroon breeben molt, ba

jogen fidj bie äft aüefammcn in bie feölje, alfo ba§ fie fein er=

langen moebt, ba ruft fte ber müter unb fpracr/, fte folte öpfel

abbrechen unb fte bem berren geben. 2ll§ aber bie arge frau

öpfel abbreeben molt, sogen ftd) bie äft noeb bil f>öber auf, mclcbeä

ber t)err alleä mol gefefeen fjett, ficb beftig oermuubert. Unb
letftlid) fam ba§ Üftargretlin jüm bäum, öpfel jü breeben, jü mel*

d)em ftd? bie äft neigten, unb e§ miliig öpfel abbreeben liefen,

melcbeä ben feerren nod) bil mefer bermunbert, unb meinet, fie

melleid?t ein beilige frau mere, fie beruft, unb fie beS munberö

fraget, bem bie gut boebter bie ganj &anblung, ma§ fid) irer

müter, fdjmeftet unb be§ (Srbfüline falben oerloffen bet, bon am
fang bifj jü enb anzeiget. 2er berr, al3 er bie fad) üernumeu

gdjtoänte. 2
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ber, feie jungfrau fraget, ob fle mit ime baoon wolt, welct)3 bie

gut bocbter wol jufriben was, iveu bäum ausgrub, unb ftd) famft

ircm Mtter jü bem bevren auf beu wagen fefct, oon bem Tie

freunblicb uub erlicb empfangen mürben, t)infüren, unb tr iebalf;

baftige müter unb fdnuefter fiteen liefen.

6. Sei* Sd^neiier wirb fiönuj.

3n einem ftetlin, JRomanbia genant, ift ein febneiber gefefcen,

weleber auf ein jeit, al3 er gearbeitet, einen apfel bei im [igen

gehabt, barauf ml fliegen, wie benn fommer§ geiten gemönlicb,

gcjef>en , ba§ bem febneiber jorn getan bat , ein flecf t)on tücb ge«

nomen, auf ben apfel gefd)tagen uub ber fliegen fieben cr=

fcblagen. 2IIS folebä ber einfeltig febneiber gefeben, bei im felbft

gebaut, fein facb feit gut werben, balb im ein fer febönen barnifd)

machen liefe unb barauf mit gülbenen bücbftaben febreiben : „Sieben

auf einen ftreieb jü tob gefeblagen", unb auf ber gajien mit feint

barnifd) umgebogen. 2öer in fabe, ber meinte, er bette fteben

menfeben auf einen ftreieb tob gefcblagen; warb babureb tton

ieberman übel geformt. 9iun mar in ber felbigen gegenb ein

fbnig, welcbeS lob weit unb überall erfcball, 311 bem ftd) ber faule

febneiber füget, in f?of träte unb ftcb bafelbft in ba3 gra§ niber

leget unb fcblief. Sie bofbiener, fo au* unb ein giengen, ben

fdmeiber in bem reiben barnifd) faben unb bie überfebrift lafen,

fieb fer üerwunbern maren, wa3 biefer ftreitbar man iefc jur seit

be§ friebenä in be§ fönigS I?of tun molt, fte gebaucht on jmeifel

ein großer berr fein. Tie berren rete, fo in gletebeS fall§ gefeben

betten, femiglicber majeftet folcbc§ 311 wijjen teten, mit anjeigung, %

ba§, mo ftdb jiüiefpatt begebe, er ein fer nü^lieber man were.

Sem fönig bie reben mol gefielen, balb nacb bem gebarnifebten

febneiber fd)idet, in, ob er bienft begert, fraget. Ter fd)neiber

balb antwortet, er barum allber fommen mere unb bete fönig*

liebe majeftet, mo fic in 51t braueben bet, aller gnebigft bienft

mitzuteilen. S)er fönig im balb jüfagt unb im ein befonber lofa=

ment oerorbnet. 9tun, e§ ftünb niebt lange jeit, bie reuter rour;

beu bem guten febneiber gram, betten gewollt, ba3 er beim teufel

mere, benn fte formten, mo fie mit im folten unetnä werben,

möcbten fte im fein wiberftanb tun, wenn er allmeg fteben auf

6. Wontanuö, SBeflturjcr '», 1590, öl. 9 fg. «gl.Örimm, tttnbermärcijen «r. 20.
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einen ftreid) jü tob fdjlagen roürbe
; gebauten ftet9 roie fic bod)

oon bem füegaman fommen motten, Tod) lefclicb 311 rat rourben

unb mit einanber überein famen, alle mit einanber für ben fönig

ju treten unb um Urlaub 1
511 bitten, roelcfceä aud) gcfdjahe. Ter

fönig, alz er fafie alle feine biener um cineS man3 eitlen urfaub

nemen, fein trautiger man er nie roarb, bette geroelt, ben frieg3 :

man nie gefeben, borft im bod) nit urlaub geben, bann er ford)t,

er famt allem feinem oolf 511 tob gefd)lagen unb beruad) fein

reid) üon bem frieger befcfcen roürbe; rat judjet, roie im bod> 511

tun roere, unb nad) langem f)in unb bergebenfeu lefolid) ein fmn
erfaube, üermeinte barburd) be§ frieg§man?, ben niemanb für ein

febneiber fd>efcte, absüfommen; fd)idet nacr) im, hielt im für, roie

er rool ternomen, ba£ er ein geroaltiger ftarfer frieg^man roere.

sJ?un t)ett er jroen riefen im roalb, bie im atlS ber maften großen

febaben teten, mit rauben, morben, brennen, einem unb bem

anbern, unb man fönte einen roeber mit roaffen unb anbern nicf?t

SÜfommen, benn fte erfdjlügens afleS, Unb fo er fid) unberfteben

roott, bie riefen umzubringen, unb brädjte fte um, fo roolte er im

fein todbter jü einem roeibe unb fein fyalb fönigreid) jü einer

efjefteuer geben. Ter fdmeiber mar rool jü müt, ba$ er folt eine«

fönig§ tochter man roerben, fpracb, er roolt gern bie riefen um=

bringen unb bie rool on f?ülf ber reuter gü töten roüfte, fid) ben

neebften
2 jüm roalb füget, bie reuter t»or bem roalb »arten bief>,

träte hinein, far>e oon roeitem, ob er bie riefen irgenb fer)eu

tnöd)te, boä) nad) langem füd)en fie unter einem bäume fd)lafen

fanb, unb fdmardjleten, ba§ bie eft an ben beumen fid) bogen.

Ter febneiber fid) nid)t lang befannc, roa§ im 5Ü tun mere, lafc

fein bufen fä?ne(l soll ftein, fliege auf ben bäum, barunber fie

lagen, fteng an ben einen mit bem ftein auf feine bruft 511 roerfen,

barton er al§balb erroaebt, über ben anbern erjürnet roarb unb

fagt, (Darum er in fd)lüg? Ter anber entfd?ulbigt fid) auf3 beft

al§ er mod)t. 3" Dem »iber fdjlafen »ölten, ber fdmeiber roiber

ein ftein fafcet unb ben anbern roarf, baroon er über fein mit«

gefeilen Jörnen roarb unb förad), roarum er in roerfe? 2ll§ fie

a6er t>on folgern janfen liefen unb einen bie äugen jugangen

roaren, ber fdjneiber gar heftig auf ben erften roarf, ba§ ber rieS

mdjt mer oertragen mod)t, fein gefeUen heftig fanlüge, bann er

oermeint, er roere üon im gefdjlagen, roelcr)e§ ber anber aud) md)t

rool leiben roolt, aufftünben, rifeen beum au3 unb ferlügen ein*

l urlaub, (Sutlaffunfl. — 2 beu uedjfteu, fofort, atsbalb.
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anbei felbft jü tob, bocb jü allem glüd ben bäum, barauf Der

febneiber faji, fielen liefjen. 2ll£ folebeä ber febneiber fabe, bajj

jü müt marb, bann er nie gemefen, ftieg frölieb ab bem bäum,

jeglicben mit feinem Ihmert ein munbeu ober etliche fd)lüg unb nnber

auS bem malb ben reutem gienge. Die reuter fragten in, ob er

bie riefen nirgenbS gefeben bette? „3a", fagt ber febneiber, „iefe

bab fie 511 tob gefdjlagen unb unter bem bäum ligen laben/' 3ic

molten* aber niebt glauben, ba* er alfo unserlefct folt oon ben

riefen foinmen fein, fonbem ritten in roalb, bie3 munber 3U be^

ftebtigen, unb fuubeu§ alfo mie inen ber febneiber gefagt ^ette.

Sarob fte ftcb fer ueriuunberten, großen febreden empfiengen unb

nod? übler |ü müt maren, bann fie mer formten, er mürbe fte,

mo er inen feinb merc, alle umbringen, bitten alfo beim unb

fagten bem föuig bie tat an. $er febneiber begert bie toebter

mit bem b^lben fönigreieb. $er fbnig, al£ er fabe ben riefen

erwürget, Don beemegen er feine toebter bem unbefanten frteger

folte jtir ebe geben, marb in feinet öerbeifjen» fer übel gereuen,

gebaute, mie er bocb fein mit füg möcbt abfommen, bann

er im bie toebter §u geben Eeineämege» gefinnet, bem fdmeiber

noeb einmal faget, lote er ein einborn im malb tytt, ba£ im fo

großen febaben an meb unb leut tet; mann er baä felbtg fieng,

molt er im bie toebter geben. S)er febneiber mar fein mol jü;

frieben, nam ein ftridlein, gieng jürn malb, befalb feinen uu
georbneten, berauben jü marten, er molt allein hinein ; fpajiert

in bem malb umber; in bem erfibet er ba3 einborn gegen im
bal?er fpringen, ber meinung, in umjübringen. £er febneiber

aber mar niebt unbebenb, martet, bifj baä einborn gar nabe $ü

im fam, unb al£ e3 nafje bei im mar, fteflet er ftcb binber ben

bäum, babei er &ü aller neebft mar. 2)a3 einborn aber, fo ftcb in

Gollern lauf niebt menben !unt, mit bem born in bäum lief unb

alfo barin unoermenbt fteden blieb. 2113 folcbeS ber febneiber

fal;e, gieng er tyniü, bem einborn ben ftrief, fo er mit im ge--

nomen batte, um ben ijaU tet unb an ben bäum banb; gieng

binauä 51t feinen gefellen, inen ben fteg
3 be£ einborn^ anzeigt,

folebeg b^nacb bem fönig jü mi&en tet, melcber au§ ber majjen

traurig mar, müfte niebt, mie im jü tun mere , benn ber febneiber

ber toebter begert. 2)ocb begert ber Eonig nodb einmal an ben

friegäman, er folt im ba§ roilb febmein, fo im malb lief, faben,

bernacb molt er im bie toebter on allen Be^ug geben, molte im

3 ftefl, SJefiegung.
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auch feine jeget jüorbnen, bie im helfen folten, ba* trüb fcf>n?cin

faben. $er fcbneiber jobe mit allen feinen gefetten 311m tralb

Wie fie barju famen, befalbe er inen, beraufeen 51I bleiben, ba8

fte gar mol jnfrieben maren, bann baö febmein ber mafien fie

oft empfangen, ba§ fie im nicht mer bewerten nacbsüftellen ; banf*

ten im fleißig. $er febneiber trat hinein, nnb als in ba3 febmein

erfabe, lief e§ ben neebften auf in mit febaumenbem munb unb

roefcenben jenen unb n?o(t in §ur erb werfen. 3ü aüem gtfld

aber ftünb ein fapeüin im malb, barin man t>or jeiten ablaf, ge*

bolt, barbei eben ber febneiber mar. Unb als ber febneiber folcbeS

erfabe, ben neebften in ba§ fapeüin lief, oben jüm fenfter nriber

binauä fprang, bem bie fau aUbalb nachfolget unb im fapellin

ftünb. £er febneiber aber lief ben neebften 311 ber türen, fcblug

bie 5Ü unb oerfperret ba3 gemilbe im fircblein, ben neebften bin

gienge unb folcbeS feinen gefellen an3eiget, bie mit einanber

rjinein ritten, folcbe» befunben, mit großem üermunbern beim

ritten unb bem fönig anzeigten. Ob ber fönig foleber mär fro

ober traurig gemefen, mag ein ieglicbe3 gering oerftänbige* leicht

abnemen, bann er feine toebter bem iebneiber bat geben müfjen.

Zweifelt mir 4 aber gar nicht, bette er gemift, er ein febneiber

roere, er ^ette im et?e ein ftrief geben, roeber 5
feine toebter. 9tun,

ber fönig müft fein toebter alfo eim unbefanten geben, niebt mit

fleiner befümmernuS, barnad? aber ber gute febneiber menig fraget,

gebaut allein, mie er be3 fönig* toebterman werben möchte. 2Ufo

roarb bie boebjeit mit fleinen freuben oollnbracbt, unb au£ eim

febneiber ein fönig morben. 9fom #
al§ er etlicb nacht bei feiner

braut gefcblafen, r>at er im feblaf gerebt unb fagt: „ßneebt, macbe

mir ba3 toammeft, flict mir bie bofen, ober ich will bir ba3 eleu-

mafc über bie oren fcblagen!" 2£elcbe3 bie jungfrau eben mar

genomen bat, feldieä irem harren fcater, bem fönig, angeseiget,

in barbei gebeten, er folt ir be3 man» abhelfen, bann fie tool

merft, toa3 er ein febneiber mere. colebe reben bem fönig fein

berj burebfebnitten, ba$ er feine toebter einem febneiber geben

bette, tröftet fie auf ba§ beft unb faget, fie folt bie jüfünftige

naebt bie fammern öffnen, fo molt er etliche biener für bie fam*

mer ftellen, unb menn er mer alfo fagte, müften fie hinein gehen

unb ben man umbringen* 6olcbe3 ber freuten gefallen mare.

Tain bett ber fönig am bof ein maffentreger, ber bem febneiber

bolb roare unb im ba» febmere urteil, fo über in gangen, er^

4 3 weife It mit, imperson., c* ift mir jiüfüelfmft. — ^ roeber, ali.
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öffnete mit bitten, er molt fid), fo beft et modjte, Germaren. $er

febnerer fagt im feines marnenS grofeen baut, er mufte biefer

fadjen mol jü tun. SBie nun bie naebt fommen mar, ber fdmeiber

ftet) mit ter tönigin ju bett leget, niebt anberS tete, als ob er

fci?lief . 2>ie frau aber ftunb l)eimlidb auf, öffnet bie tammer unb

leget fid? wiber jü bett. Scr fdjnetber, ber fotc^eS alles geboret,

fienge an jü reben, gleicb als im fct/laf, mit beüer ftimm, baS e£

bie oor ber tammer rool böten meebten: „$necr)t, mad) mit bie

bofen, blefo mit baS mammeft, obet id? will bit baS elenmajs über

bie oren fcblagen! 34 bab fieben auf einen ftretdt> jü tob ge*

fd)(agen, icb bab ätoen riefen jü tob gefdjlagen, id) Ijab ein ein=

born famt einer roilben fau gefangen; folte id? bann bie oor ber

tammer fbrcfcten! " Tie bot bet fammet, als fte folcr)e motte »er*

nomen, nid)t anbcrS flogen, bann als jagten fie taufenb teufel,

unb teiner molt fein, ber fieb an ben fdmeiber riebten molt. Mio
blieb ber fdjneiber fein lebtag ein tönig.

7. Sand flcUr uni irr faule fincdjt.

3U* GbriftuS nod) auf erben gienge, ba jobe et einSmal«

mit s$etro alleine aus bem lanb lianaan gen Söetbania; r»ou

©et^ania, motten fte gen3eria)o. 2Beil fte nun maren jü SBet&ania

auSgangen unb auf ber ftrajien nad> ^ex\i)o, ba giengenS ab-

roartS 1 unb tarnen auf bie ftrafeen, bie ba gieng nad? ^Rajaretb.

2113 fie ein menig fort giengen, ba tarnen fte $ü einem bäum,

unter bem lag ein fauler baurenfneebt an bem febatten, ber nidjt

moefct bienen, unb teret bie füfj gen bimel. 3U pem fpracb ber

berr: „(Gefell, ftebe auf unb jeig uns ben meg nacb S^ia^o."

2>er bauer mar fo ftinfet faul, riebtet nur ben topf ein menig auf

unb beutet mit bem ftifj; mit faulen morten fpracb: „$orte bei

jener marterfeule gebt funauS ben meg jür Unten banbe"; fiel

alfo üor grofjer faulfeit miber barniber. Unb ber baurenfneebt

gemant mieb bil an jene brei, bie einSmalS unter einem jeitigen

Pflaumenbaum lagen, ba mare ber eine fo. faul, baS er moct)t

feine abbreeben, fonbem lag ftill unb fpracb: „Sieben pflaumen,

fallet mir in« mauL" Ser anber, als er t?orte feinen gefeiten

7. $al. Sdjumann, 9iarf>tbüd)lein 2, 21. — l abwärt«, öom ÄBcge

ab, irre.
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alfo münfcften, fprad? er: „2Bie m&d?teft bu Tie feuen?" unb

meint, mann im fd?on eine in§ maul fiele, fo mere er fo faul, er

mochte fie nid)t feuen. 2a fprad} ber britt: „Gi, oerbreußt eud)

nidjt bie reb?" meint alfo ber britt, er mödjte ba* nidjt reben,

ca* eine folt berunber fallen. 9tun laß ta? ein ieben erfennen,

meiner ber feuleft fei gemefen unter tiefen breien. 3" tiefen

f?ett ber faul baurenfneefct aud) fer mol gebienet unb mer gleid)

ein lleebletlin gemefen auf einem ftiel. 2er £err unb ©anet

Bieter giengen miber bafyin, unb als fie etlid? felbmeg* waren

gangen, ba giengen fie aber irr. 2a fafye fid? 6anct $eter um
unb fyorte eine baurenmagb fingen, bie mar grafen in einem

ader unb mare jü irer arbeit fer guter bing. 2ll§ fie jü ir famen,

fraget fie ber berr unb fprad): „3Kein liebe tod)ter, roo geben mir

een regten weg auf Seridjo?" 2ie gut magb lief flu4§ 311 inen

unb fprad?: „kommet, id? mill eud? auf ben redeten meg meifen!"

gieng alfo mit inen, mol brei felbmegä, biß fie auf fußpfab (amen,

ba fpracfc bie maget: „Sefct ger;t nur biefen meg für eud), fo

fommet ir gleidj auf bie red?t ftraßen, bie traget eud? gen 3erid?o

in bie ftat"; unb fd?ibc bie magb alfo unter oon inen mit ftö*

lidjen geberben. 2113 nun ber §err unb ^ktruS ben fußpfab

fort giengen, aud> famen auf bie redeten ftraßen, ba fienge ^ßetruv

an unb fprad?: „2ftein §err, id? bitte biet), bu mölleft biefer magb

etma§ befdberen für ir müfj unb arbeit, ba$ fie un* fo treulieb

foat ben meg ge^eiget unb ift fo meit mit und gangen." 2a
fprad) ber §err: „3Ba§ meinftu, ba£ id? ir foll bafür 3Ü Ion

geben?" Sanct ^eter antmort: „Wein $€tt, befdjer ir ein

frommen mann, bann fie ift ganj miliig mit allen iren fadjen

unb arbeit ir bing ganj fleißig mit jüdjtigem unb fr6lid)em ge=

fang." 2er £err fprad) : „§aft bu ben faulen bauren bort unter

bem bäum fef)en ligen? benfelben muß bie magb jü einem manne

fyaben." $etru$ fprad): ,,2Id) §err, ba§ mere ein faVinb, folt

fie ein folgen faulen fdjelmen 511 einem manne (jaben. @ib ir

einen frommen!" 2er §err faget: „ftein! unb mann fie niefot

mere mit irer arbeit, fo mürbe ber bauer erfyenfet unb ferne in

jammer, fcfeanb, angft unb not feiner faulfeit falben." ,,(5i'', fprad?

^etruä, „e£ ift marlid) 511 erbarmen, bas fie foll mit bem faulen

bauren erfd?lagen fein! " 2er §err antmort: „(§s ift ton gott alfo

georbnet unb muß auf ber melt alfo $ü gcr?n, ba3 faul unb enblid?
2

^üfammen fommet, bann e£ muß ein§ bem anbernbiebanb geben/'

2 enblidfh freljenb, fünf.
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8. Ätnbcr (Eime.

GS fagen etliche fcbersmetfe, bie fürften, Herren unb ebelleute

baben ire anfunft bafcer: $)a Slbam reuttc unb §et>a fpann ge=

mann §eoa üü finber. 2luf ein jeit motte unfer berrgott $ü §et>a

geben unb befeben, mie fte fyauebielte. ftun t>ette fte eben alle

ibre finber auf einmal bei einanber unb muicb fte unb fcbmücft

fte. $a aber §eba unfern berrgott fabe fommen |u ir, batte fie

forge, er möchte ir ire unfeufcbbett begeben 1
, ba3 fte fo ml fin*

ber bette, unb füre ber unb nerftecfte etlicfce inä ftro, etlicbe tn$

bett, etlicbe hi3 ofenlocb; bie aller bübfcbten aber behielt fte bei

ftcb. Unfer berrgott jabe bie gepufeten finberle an unb fprad) jü

eim alfo : /,$u folt ein fbnig fein!" jürn anbern: „$u folt ein

fttrft fein!" jüin britten fpracb er: „$u folt ein ebelmann fein!"

jüm bierben: „$u folt ein bürgermeifter fein!" jüm fünften:

„$U folt ein fcbultbeifi, bogt ober amptman fein!" $a nu §eoa

übet, ba$ ire finber, fo berforne maren, fo reicblicb begäbet maren,

fpracb fte: „§erre, icb bab nod) mer finber, icb mill fte aucb, fyet

bringen." $a fte nu famen, maren fte ungepufct, fcbmarj unb

ungejtalt ; ba£ fyar fneng Doli ftro unb beu. £a fabe fte unfer

berrgott an unb fpracb: „3r follt bauren bleiben, fü unb feu

birten, acterteute; etlicbe t>on eucb follen in fteten banbmer! treiben,

breuen, bacfen unb ben erften berrn bienen." 6cr/er$meife, fage

icb, ift bte3 gerebt, aber ba§ ift bennocb mar, ba§ gott unberfieib-

auf erben baben mill unter ben leuten.

!). ttHe (ßott Me (Ebelleute gefdjaffen.

3Bie nun s2lbam unb Goa maren aus bem parabieä berftofeen,

unb müft 3lbam auf erben monen mit feinem meibe $oa, melcfre

bann mit einanber jeugeten Dil fcfeöner, aucb unfletiger ünber;

mie man nocb ftcbt bei unferen selten, melcber witer oil finber bat,

baS fte gemonlicb nicbt alle gcleicb fcbön unb molgeftalt ftnb,

fonberen »ermifcbet, mie man an ben epfelen unb biren, aucb

anber ob£ ftcbt, baä mancbe feinb mürmig unb fonft anbere fehl

8. 3. flßricola, Spridjroörter: l (äroidau bur$ ©abriet fhmfc, 1529. «or=
rcbe: ©trieben am tage 33artb>lomei 1528), Mr. S. 130b. — l »ergeben,
öorfjalten, tabeln.

9. »ol. Sdmmann, Diac^tbüdjlein 2, 3. £. £arf)$, Stebcr s)lx. 100.
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unb mangel l?aben; aucb bie ftnber tiit alle geraten, einS lang,

baS anber furj, eins front, baS anber böS, einS jüdjtig, baS

anber unfletig, einS ein fpiler, baS anber ein trinfer, eins ein

teurer, baS anber ein geiftltdjer; einS arbeitet geren, baS anber

feiret geren; einS ift grob, baS anber fnbtil, einS fcblafet, baS

anber roadjet, einS ift einfeltig, baS anber ift mifcig ober gefdjeib;

eins ift narret, baS anber ift fliig, nnb alfo fortan in allen facben;

folcbeS fomt alle§ oon gott, roic biefe fabel lautet.

2ÜS nun Slbam unb (ioa betten oil feböner unb unfletiger

(inber jüfammen brad)t unb bie jeit tarn, baS Slbam folt fterben,

roie er bann bat gelebt 930 jar, ba fprad) gott üor ber jeit feines

tobS jü 2lbam unb (5oa: „2ftacb bieb fertig mit beinen finberen,

bann icb roill fommen unb feben, roaS icb bir für ftnber fcabe

geben. $a folcbS (loa böret, gienge ftc beim unb natu bie fdj&ne-

ften ftnber, jroüg 1 inen unb pufct fie auf baS fd)önefte unb leget
2

fte fauber an mit fleiberen unb febönem gefdmtud, aber bie uns

fletigen fteeft fie in baebofen unb roolt (te ben benen nit feben

lafcen.

2llS nun ber berr fam unb befab ir bauSbalten, baS gefiel

im ml, bann fie lebten fein frieblicb mit einanber, unb roaS

eins molt, baS roolt baS anber aud), unb roaS eins tet, baS gefiel

bem anbem ropl, unb molt eins nit ba nauS unb baS anber bort

uauS, fonbern ein iebeS tet, baS eS bem anbem gefiel, nit tote

mir iefo 5Ü unfer jeiten feben, aucb fefjen mitten, baS eins 3er-

briebt früg, baS anber r)äfen. 2lucb maneber man fagt, ebe id)

roill tun alfo unb alfo, efje roill tet) etmaS auberS tun; and) ber*

gleicben baS meib: „Gfje icb mill tun, roaS meinem manne ge*

feilt, icb molt mieb ebe erfcblagen lafjen!" Unb fo fte bev man
fcblegt, fo fpriebt fte: „Scblag nur ! mann bu einen teufet

heraus fcblegft, fo fcblegft bu ir neun binein."

2)a bu oor beinern man, roelcber bir 001t gott ift gefebaffen

unb georbnet morben, baft roöHen fein gut tun, roarum fyaft bu

in in aller tettfel namen nit voi ttngebeit 3 geladen, maebft tetjt,

baS er ift berfnipft, bat forg unb angft, unb müft bu famt im jü

grunb unb boben geben, bajü ben leuten inn meulern, unb jületft

in febanb, fd?aben unb lafter fommen, baS man fpriebt: „3a,

bet fte ftd) reebt gebalten, fo mer ir man bei ir, ober roer er ein

frommer man, fo blibe er bei feinem roeibe." £arjü fo fünbenS

1 at°ufl, praet. öon swaßcn, roafdjen. — 2 anlegen, an!leiben. —
3 un gefeit, unbeunruf>ta.t.
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aud) etlicbe meiber fein verblümen unb fagen : „34 molt ja geren

tun, ma3 id? folt (uerfteb, ma8 id) motte), mann nur mein man
aud) tet, maä id) molte"; aud) fonft mit fcil febönen unb um«
gefetten morten, ba§ mandjer, mer e$ nid)t meife, ber benft, c*

fei im alfo
4

. 0, ir (>er$ ift öoller betrüg unb falfdjer lift. Sie*

Daä 26. capitel im Qefu§ Sirad), fo »wirft bu jinben ein fofebe^

(ob eines frommen meibeä, bargegen ein fd?anbfled t>on einem

bdfen meibe; unb müfe oft manebe efye §u grunb unb boben geben,

baä ba§ meib bem manne nit mill folgen. 3a, mann ber man
moit, ba« fte miber ere tete, fo merS mol ein bing; meld?er bodi

müfe ein fcersmeifelter erlofeer mau fein, ber baffelbe üon einem

meibe weifet unb Darüber bei ir bleibet ober ir ba$ü bilH 9fad)

fiub man ir, mie id? bann felber etlicfc meiß, bie nemen frefeen

unb faufen unb lafeen ein anberen bei iren meiben ligen. Wm,
liebet meib, menn bein man fa>n ein foteber fdjelm mere, fo tu

du ba* nidn\ ©eben!, ba§ Stracr) faget: „2fter bann ein bofye

gäbe ift ein fd?ambaftig meib ic." 3)u barfeft fonft nit benfen,

Da£ gott 511 bir fommet unb ime bein bauef;alten gefalle, mie bie

be§ 2lbam3 unb ber (loa.

2$a§ tüt aber ber £>err? 9113 er ben bauärat, aud) ba*

fyauälmlten Dc8 3Ibam§ ftbet unb lafet im$ gefallen, fmt er genüg

an bem, ba§ er ein Dolle» bau§ finbt, meldte* mar gejieret mit

allem Dem, ma§ man barfte, tifcb, ben!, jinn, fupfergefdnrr,

fKeffer
5
, trugen, bett unb !alter

6
. 9?ein, ber kirnet mirb im nit

mol baran. S3on mas* bann? $>a fraget ber berre: „5Ibam, mo

fmb beine ünber?" 3)a liefe fie Gtoa t>erfür geben. Tie maren

mol erjogen unb febön gepufct. Ta3 gefiel erft gott mol, ba» fie

fo fein südjtig maren, fleug berfjalben an unb teilt feine göttliche

gaben au§, fprad) jü bem einen: „Tu mirft ein !eifer
//

, unb fort

an: „Du ein fönig, ein fürft, ein graf, ein ritter, ein fretyerr,

ein ebelman, ein flogt, ein Pfleger, ein oberfter, ein (muptman,

ein ratfrerr, ein ritter, ein amptman, ein boctor, ein licentiat,

ein magifter, ein fTreiber, ein büebtruder, ein frommer lauf«

man, ein fteinfdjneiber, ein golbfebmibt, ein febreiner, ein bilbs

fmuer, ein fteinmefc, ein urmacber, ein maier, ein finger, ein

formfdjneiber, ein ballierer, ein arjet." Unb jü ben meibliu

fprad) ber fytxx: „Tu ein feibenftiderin, ein (>aubenmirferin , ein

bortenmirferin, ein ncfyerin, ein fpinnerin."

4 c3 fei im alfo, ci ücrfjalte fidi fo. — 5 fd)efier, Schaffe, «Bannen.
— 6 faltet, ftiffen, <J3oIfter.
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3)a nun tiefe fcböne (inber batten alle ire gaben empfangen

unb fo gut unb rool begäbet roaren, ba reuet Goa fer, ba$ fte

niebt bie anbete ftnber aueb §et baooren geladen, borft bocb nickte

fagen öor bem berren; aber ber berr rnüft ba$ öorbin mol, flenge

berbalben an unb fpracb: „2lbam, baft bu (eine finber mer?"
Sie (loa für flucbS berfür unb fpracb: „£>err, bort bab icb ir nocb

mer im bacbofen." $)er berr fpracb: „bringe fie t;er unb laf,

micbS 7 feben!" Sieb ba, bu lieber banbmerfäman, ob birS fcbon

ubel gebet unb im bacbofen ftedeft, »erjag nit ! ©oft bentt gleicb

fo mol an bicb, al3 an ein grojjen banfen, unb loetfet, ma§ bir

gebriebt. |>abe einen feinen, fteten unb milligen geift; tu bein

arbeit fein miliig mit rechtem unb reinem genrifjen, mie bie finber

im bacbofen, fo mirb bir gott aueb mol bein narung leiebt unb

gering 8 macben, als feinem großen banfen nimmermer. $a*
bift bu gerote.

2113 nun ßoa ^ett ire (inber aus bem bacbofen ton unb

braebt fte für ben berren, alä fie ber berr anfabe, baä fic fo

fd?marg, aueb befebmufct maren, gofc er feine gaben aueb au£.

$lua? fo maren etlicbe barunter (rumm, budlet unb Eintet,

fcbielecbt unb eineugig. Unb fieng ber b^rr gleicb au jü einem

nacb bem anberen: „$u mirft ein leberer, ein febüfter, ein tafdr)-

ner, ein cjürtler, ein riemer, ein fattler, ein futteralmacber, ein

fd?neiber, ein fcblo&er, ein jirfetfebmib, ein büffebmib, ein pfannen*

febmib, ein fenfenfebmib, ein bücbfenfcbmib, ein mef>erer, ein rot*

icbmib, ein nabler, ein beftlemacber, ein bedfcblager, ein meifing:

breuner, ein me)Ttugjcbaber, ein meffingicblager, ein bratjieber,

ein rceglemacber, ein meglefcbmtber, ein börlebefcblager, ein feilem

bauer, ein lottfcblofjer, ein fcbleifer, ein balierer, ein müller, ein

bed, ein jimmerman, ein mefcger, ein maurer, ein tageloncv,

ein baur, ein beder 9
, ein \)o\$adex, ein &i*t", au# ll0£& mx

banbmerfer, roelcbe icb niebt (unt alle erseien. 2lucb ben meib;

lein: „£in mefeberin, ein bienftmagb, ein graferin, ein meb=

magb" unb bergleicben.

3ll§ nun gott l;ett baä bauebalten beä 3lbam£ gejeben unb

aueb gefegnet, fpracb er: „9kn, oon bir werben alle biefe fünft

unb banbroerfer leiblicb geboren, aber tum mir geiftlicb, unb idi

h>i0 auf fie berab feben unb fte fterfen, aueb nocb mit böberem

geift jieren, bann biefe baben. Unb meldje mein gebot balten unb

meinen fafjungen geborfam fmb, ben mill icb aueb ir leibe*

7 miöii, mid) fic. - 8 gering, Ieidjt, Menbe. — 9 Ijccfer, Söeinbaucr.
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narung jüfamt ber fünft befeueren. SDelcbe aber mein gebot t>cr*

aebten, bie felben mill icb mit jamer, angft, not, billiget unb
fummer plagen unb jü irer großen fünft m\ä) berberben unb
jemerlid) fterben laßen."

§iemit ber berr mtber hinauf t»on Mbam unb Goa füre unb

liefe feine große gnabe bie unbeu auf erben, famt großer unb

barter arbeit, aueb jamer unb not, melaV* nod) meret mit bem

menfaMidjen gefdjledbt bon anfang 5Ü 2lbam£ seilen biß auf ben

beutigen tag, als id) ba* bab gefebriben ben 27. 3anuarii, unb

mirb aueb meren biß jürn enoe ber melt. Darum menn einer

febon f)at fold?e anfedjtung, mie oben ftebt, unb er muß berter

unb fernerer arbeiten, bann ein anberer, aueb meniger barjü bat

an fleiber, eßen, trinfen, bann einer, ber müßig gebet, fo geben!,

gott ^att bon anfang ber melt alfo mitbir gefdjaffen, unb fo bu

wirft reebt tun, baft bu eben in jener melt fo bil teil, als ber aller

böcbft unb geroaltigfte biefer melt. 2Ilfo mißen mir, mo ber abel

unb alle fünft, aud> meiäbeit berfommt, bon gott unb ntebt bon

ben menfeben. Daä mögen mir alle au3 biefer fabel merfen.

Darbet bleibe ed.

10. tton einem Sdjtuaben, 5er 5a0 £eberletn gegeben.

unfer lieber berrgott noeb auf erbrieb gemanbelt ift, von

einer [tat 511 ber anbern, ba3 euangelium geprebigt unb bi(

Seicfeen getan, ift auf ein jeit ein guter' einteiliger Scbroab 511 im

fomen unb bat in gefragt: „2ftein leiben gefell, ma miltu bin?"

$at unfer berrgott ime geantmort: ,,3d) jeube um unb mad?e

bie leut feiig." 3agt ber 3d)mab: „Üftein lieber gefell, milt nudj

mit btr laßen?" „3a", fagt unfer berrgott, „gern, mann bu fromm
fein milt unb meiblicb beten." „3a" fagt ber 3cbn>ab. 9?un als

fte mit einanber giengen, famen fte jmifdjen jmei börfer, barin

man leutet. Der Sdnoab gern fdbmefcct, unfern Herrgott fraget

:

„Wein lieber gefell, ma£ leutet man ba?" Unfer berrgott, bem
alle bing mißent maren, fagt: „3u bem einen borf leutt man }ü

ber bod?$eit, in bem anbern jü bem toten." ,,©ang bu jüni

toten", fpracb ber Scbmab, „fo mill icb 3Ür bod^eit gelm." Unfer

berrgott gieng in bal borf unb maebt ben toten miber lebenbig.

Da febanft man im bunbert gulbin. Der 3dimab tet fid) auf

ber boebjeit um, mit einfebenfen, einem unb bem anbern, unb ba

10. Ütontamtl, 3Beflfiir$er 9fe. 6, m. 26, ®vimm, Wärcfien 81.
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bie bocbäeit ein enbe bet, fcbanft man im ein freujer, ber

Scbmab rool aüfriben mar, fieb auf ben meg madjt unb miber jü

unferm Herrgott fam. 2ll3balb ber Scbmab unfer berrgott oon

tueitem far)e, bübe er fein freujerlin in bie bobe auf unb febrie:

„2ug, mein liebet gefeU, icb J)ab gelb; maä baft bu?" tvib alfo

ml prangend mit feinem fteujerlin. Unfer berrgott lachet fein

unb fpracb: „Sieb, icb bab mol mer als bu!" ben fad auf tet

unb ben Scbmaben bie bunbert gulben feben liefe. £er Scbmab

aber mar nit unbebenb, marf fein arm freu^erlin unber bie

bunbert gulbin unb fagt: „©emein, gemein! mir molien gemein

mit einanber baben!" $e§ unfer berrgott gut fein liefe. 9tun,

alä fte mit einanber giengen, begab eä ftd?, ba£ fle 5Ü einer berb

febafe famen; fagt unfer berrgott jum Scbioaben: „Öebe, Scbioab,

§u bem bieten, Reifte une ein lemlein geben unb fod) und baö

gel^enf ober gereufd)
1 auf baS efeen." „3a!" fagt ber Scbmab,

gieng jüm Birten, liefe im ein lemlein geben, joebä ab unb be--

reitet ba§ gebenf auf baS efeen, unb im fteben febwamm bas

leberlin ftet§ empor. £cr Sdjroab trudtö mit bem löffei unber;

e* roolt aber nit bleiben, ba* ben Scbmaben oerbriefeen marb, ein

mefeer nam, ba£ leberlin oon einanber febnitt unb afe eS. Unb
als ba§ efeen auf ben tifcb fam, unfer berrgott fragen marb, ma
ba» leberlein bin fomen mere? 2>er Scbmab batb antmort:

„(SS bat (cinö gebabt." „Q\", fagt unfer berrgott, „mie molt e§

gelebt baben, mann es fein leberlin gehabt bette?" „(SS bat bei

gott unb allen gotteS Zeitigen feinS gebabt!" molt unfer

berrgott tun? äöolt er baben, baS ber 6cbmab ftill febmieg, müft

er rool jüfrieben fein. 9iun, eö begab fieb, ba8 fie miberum mit

einanber fpajierten, leute man abermalö in jroeien börfern, ber

ccbroab fragt: „Sieber, roaä leutet man ba? y/ „3n bem borf

leutt man eim toten, in bem anbern jur boebjeit", fagt unjer

berrgott. „3a", fagt ber Scbmab, „gang bu jür bod^eit, fo mill

icb jüm toten"; oermeint, er molt aueb bnnbert gulbin oerbienen;

fragt in roeiter: „fiieber, mie baft im tan 2
, ba bu ben toten aufs

erroedt baft?" „3a"/ fagt unfer berrgott, „icb l'aget 5Ü im, fteb auf

im namen beä üaterä, fon unb beiligen geift; ba ftünb er auf."

/*3ft 9"t, ift gut", fagt ber Scbroab, „icb toeife im mol 511 tun";

jobe bin, jüm borf fame, ba man ime ben toten entgegen trüge;

baä ber Scbmab aläbalb fabe, mit beller ftimin febrie: „&alta,

balta! icb toxü in lebenbig macben, unb mann icb in nit lebenbig

1 fleljenl, gereuiefj, ©efröi'e, ©tnfleroeibe. — 2 im tau, cd flemadit.
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madje, fo fyenft mtd) on urteil unb rec^t." $ie guten leut maren

fro, oerfjiefjen im fyunbert gulbin unb festen ben bäum, barin

ber tot lag, niber. 2)er Sebmab tet ben farcb auf, fieng an ju

fpredjen: „Stefce auf im namen be§ oaterä unb be3 fon§ unb

beS ^eiligen geiftä." $er tot molt nit auffteljen. 2>em guten

Sdjroaben mar angft, fein fegen jüm anbern unb britten mal

jpracb; alä er aber nit molt auffteljen, fprad) er: „@i, fo bleib

ligen in taufenb teufel namen!" 2(13 nun bie leut fafyen, ba3

fte »on bem gecfen betrogen maren, ben fard) ften liefen unb ben

ned?ften mit im bem galgen jü eileten, bie leiter anwarfen unb

ben armen Scfomaben hinauf fürten. Unfer Herrgott jotye fein

allgemad) l;ernacb, bann er mol müfte, mie e§ bem Sd)iuaben gen

mürbe; tuolte feigen, mie er ftd) bod) [teilen mürbe, junt geriebt

fame unb fprad): „0 guter gefell, mie fyaft im ton? in maS ge*

ftalt fit>c id) bid) ba?" Der Scfemab anfieng jü fabelten unb

fagt, er fyette ine nid)t redt)t gelernet. „Qcb l)ab bict> redjt gelernet",

fprad) unfer Herrgott, „bu Imft ime aber nit red)t geton. Qme fei

aber, mie im mölle, milt bu mir fagen, ma baö leberlin I)in foin*

men tft, fo mill id) bid) erlebigen." ,,2ld)", fagt ber Sdjroab, „eS

bat marlicb feinö gehabt. 3öa§ §eid?ft bu mieb?" „ei, bu milt

jonft ntd)t fagen? $Bolan, fag§, fo mill icb ben toten lebencig

machen unb bid) erlebigen." S)er Sdjmab fieng an }U fcfyreien:

„$enfet mid) nur, fjenfet mid), fo fomm id) ber martcr ab, ber

loill mid) gebeien mit bem leberlin unb Ijört mol, ba» e§ fein$

gebabt fyat- §enfet mid) nur flud)3!" 3Bte foldje» unfer Herrgott

Ijört, ba§ er fid) er)e molt laufen lajjen, meber 3 bie marfeeit bes

Eennen, befall; er, in Ijerab jü lafeen, unb er mad)t fetb§ ben toten

lebenbig. 9tun, fte sogen mit einanber fjeim, fagt unfer Herrgott

5um ocfymaben: „tfomm I?er, mir möllen mit einanber ba$ ge*

muunen gelb teilen; bann mann icb bid) almegen folt am galgen

crlebigen, nntrb mir jü t>il fein." 9?am alfo bie jmeiljunbert

gulbin unb teilte in brei teil. 2115 fo(d)e§ ber Sebmab fafce, fagt

er: „Qi, lieber, mavum maebft bu brei teil, feint) bod) unfer nur

jroen." „3a", fagt unfer lieber Herrgott, „ber ein ift mein, ber

anber bein unb ber britt ift befjen, ber ba3 leberlin gefrefjen

Ijat." Da iold?§ ber Sd)nwb frört, fagt er: „So t>ab id)3 bei

gott unb allen gotteä ^eiligen gefrefeen!" Unb bar oor molt er

fid) et>e fyenfen lafjen, el)e er« beFennen roolt; aber ba er$ gelb

falje, befant er£ ungenötet.

3 roeber, als.

Digitized by Google



31

11. Ber gelehrige $anö.

3m ©eblinger tal, ba roonete eine faft reiche mitfrau, bie

t>atte einen einigen fon, ber mare einer groben nnb tollen oer;

ftenbnuS, er mare amt ber aller gröbfte unb nerrifd)te menfd)

unber allen einmonern be£ felbigen talä. 2)er felbig ged fabe

auf ein jeit gu Sarbrürfen ein§ molgead?ten berlicben mand tod>ter,

t>te eine fd)öne molgeadjte oerftenbtge jungfrau mar. Xer narr

warb ir gleicb bolb unb läge ber müter an, ba* fie im bie felbe

311 einer fraucn febaffen molte, wo nufet, fo molte er ofen unb

fenfter einfcblagen unb alle ftiegen im bau£ abbreeben. Tic

muter müft unb fabe wol ice§ nerrifeben fon3 topf nnb formte,

wenn fte in gleicbwol um bie jungfrau »erben liefje unb im ein

grojj gut bar^ü gebe, fo were er boeb fo ein ungebobelter efel,

baä md}t§ mit im au3$ürid)ten ober oerfeben were. 9Bie wol

aber ber Jungfrauen eitern berlidje (eute unb oon gutem gefd)led?t,

fo waren fie boeb alfo gar arm, ba£ fie armüt balben bie toebter

irem ftanb nacb niebt roüften jü oerforgen, berbalben tiefe wer=

buug befter leid)ter ftatt gewann. Sie müter fordetet nur aud),

bie weif ir fon alfo ein nngefdjidter göfc were, ba§ in oilleidjt

bie jungfrau nit baben wölle, gab im berbalb allerlei leren, bamit

er ficb ber braut fein boflid) jütun unb fntrtig machen fönte. Unb
a(3 ber ffofe erftlicb mit ber Jungfrauen rebet, ba fdjanft fie im

ein par benbfcbücb au§ meid)em Gorbubanleber gemalt. £auel

30g fie an, jolje fjetm. 60 fomt ein grojjer regen. Gr bebielt bie

benbfdnid) an, galt gleicb, ob fie nafj mürben ober niebt. Wit er

über ein fteg miü geben, fo glitfebt er unb feilt in§ maller unb

tat, betrept 1
ficfc mie ein mor 2

. Gr fomt beim mar ool befubelt,

bie benbfdbüd) Waren eitel fletfcb
3

;
flagtS ber müter. Sic güt alt

müter fdjalt in unb fagt, er folt3 iu3 fajanetlin 4 gemirflet unb in

büfem geftojjen baben. Salb barnacb seuebt ber güt löffei miber

jü ber Jungfrauen. Sie fragt nacb ben benbfcbücben. Gr fagt ir,

mie e§ im mit gangen mere. Sie lacbte unb merfet baS erfte

ftücf feiner lüeiör^ett, unb fcfyanft im ein babieb. Gr name in,

gieng beim, gebaut an ber müter rebe, mürget ben fyabicb, toidelt

in in fein brufttücb unb ftiefj in in ben büfem; fame rjeim, molte

ben bübfcr)eu oogel ber müter seigen, jobe in au§ bem büfen. Sie

11. 3. ftren, ®artena.efeUftfjaft l, grtf. 1590, 581. 1; au* 83ebel 2G, woraus
ftircf)f)of, SBenbunmut 1, 81. 5Jgl. ©rtmm, töinberntärrfjen 32 unb 3, 60 fg.

—
1 betreppen, bcfdjmutjen. — 2 mor, Sau. — 3 fletfd), OTatfd), oerborben,

rofje Waffe. — 4 fajancilin, Xaftfjeuturfj.
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tnüter für im miber um ben famm, fagt , er folt in fein auf ber

banb getragen fyaben. 3um dritten mal fomt ^odel miber 5Ü
ber jungfrauen. Sie fragt in, suie e3 um t»en feabid) ftünbe? (Er

faget ir, wie e§ im mit gangen mar. Sie gebacbt: „Gr ift ein

lebendiger narr!" Sabe wol, ba£ im ntdjtS feuberlicbS, noct)

bertidjS gebürte, unb febanft im ein egge, Die er braueben fett,

wenn er gefäet bette. Gr name ber müter wort 5Ü berjen unb

trüge fie auf ben benben empor, wie em anber 5
löffei, bifj beim.

$ic müter mar aber übet jüfriben, fpracb/ er folte fie an ein

pferb gebunben baten unb beim gefebteift. Sefclicb fabe bie jung:

frau, ba3 frifam ü unb tauf an im verloren wäre, benn e3 wäre

weber Vernunft, ^uebt, noeb wetebeit in im, wüfte niebt, wie Tie

be§ narren lo£ werben fott, unb gab im ein grofj ftüd fped unb

(tiefe imS in ben büfem. Gr war wol jüfribeu. Gr wolt beim unb

förebte, er würbe ee im büfem verlieren, gebaute an ber müter

reben, nam e§ au» bem büfem unb banbS feinem roff an ben

febwanj, fafe barauf unb reit beim. S)a liefen bie fyunbe binben

nacb unb rifeen ben fped bem pferb vom febwanj unb fragen in.

Gr fomt beim. 2)ec fped war aueb binweg. §inbennacb fabe

bie müter ireä foneä metöbeit, forebt, bie beirat würbe niebt für

ficb geben, füre 511 ber Jungfrauen eitern
, begeret ben tag ber be=

rebung $ü wifjen mit irem fon. Unb wie fie binweg will geben,

befielt fie im ernftlicb, ba§ er wol bauäbalte unb fein groft wefen

macbe, bann fie babe ein gan3 über eiern fifeen. 2113 nun bie

müter au* bem bau* war, fo jeuebt ber fon fein in ben feiler,

fäuft ficb voll wein* unb verteurt ben japfen jüm fafj. 2Bie er

ben fücbet, fo tauft ber wein aller in fetter. 2)er güt Vetter nimt

ein fad mit mebl, unb febütt e§ in ben wein, baä e3 bie müter

nit febe, wenn fie fem. Semnacb tauft er binauS in£ bau§ unb

bat ein witbeä gebreebt
7

. So ftfot bie gan3 ba unb brütet; bie

erfdmdt unb febreiet gaga gaga. 5)en narren fomt ein fordet an

unb meint, bie gan§ bett gefagt: „Qcb mill3 fagen!" unb forebt,

fie febwefct, wie er im feller baiiägebalten; name bie gan§ unb

bieb ir ben fopf ab. 9Jun forebt er, wo bie eier aud) verbürben,

fo were er in taufenb läften, bebadjt ficb unb wolt bie eier aus*

brüten, meint boeb/ e§ würbe ficb niebt wol febiden, bie weil er

niebt aueb voll febern war, wie bie gan§
; bebaebt ficb batb, jeuebt

fid) gar nadenb aus unb febmiert ben ganjen fieib gü ring£ um

5 au ber, jtoeiter. — 6 Infant, Gfjmma, Salböl, frifam unb tauf,

topfen unb 9nal$. — 7 g c brecht, fiärm Sdjreien.
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mit bonig, ben hatte bie muter erft neulieb gemacht, unb fcbüttet

Darnach ein bett au* unb malgert 8
[ich allenthalben in ben

febern, ba$ er fabe mie ein baufbufc
9
, unb fafcte ftd> alfo über bie

genäeier unb mar gar ftill, ba$ er bie jungen genS nit erfcbredete.

Söie §an£ SBurft alfo brütet, fo fomt bie muter unb flopfet an

ber türen. Sauel fifct über ben eiern unb roill fein antmort geben.

Sie flopfet noch mer; fo fcbreit er „gaga, gaga", unb meinet,

bieroeil er junge gen3 (ober narren) brütelt, fo fönte er auch fein

anbere fpracb. 3ü(efet breuet im bie müter fo Paft, baS er au#

bem neft froch unb ir auftet. fie in fabe, ba meinet fie, eS

mer ber lebenbige teufef; fragt, maä baä mere? Gr fagt ir alle

bing nach ber orbnung. $cr müter mar angft mit bem tippel*

narren 10
, bann bie braut folte halb nachfolgen, unb fagt 5Ü im,

fie molt e£ im gern verleihen, er folte fich nur iefct jüchtig halten,

benn bie braut fem, ba§ er fie fein freunblich empfaben unb

grüfjen folte unb bie äugen alfo höflich unb fleifjig in fie werfen.

$er narr faget, ja, er moltc e3 alle* tun; mefchet bie febern ab

unb tet ftd) miber an, gebt in ben ftafl unb flicht ben faVifen

allen bie äugen au§, ftöftt fie in büfem. 60 halb bie braut fomt,

fo gehet er ir entgegen, mirft ir bie äugen alle, fo Dil er bat, ine

angefleht, meint e» müft alfo fein. Xie gut Jungfrau fchemet ficb,

ba§ er fie alfo befchmu|t unb uermüft hat, farje be* narren grob*

beit, ba§ er 5Ü allen bingen Derberbt mar, jobe miber heim, fagt

Im ab. 2Ufo blieb er ein narr nach al$ oor unb brütelt bie

jungen genö noch auf biefen tag au». 3<b heforge aber, rcenn

fie ausliefen merben, folten e3 mol junge narren fein, ©ett

behüte un*!

12. J)C0 Uarren Worte.

(Ein arme mitfrau tytt ein iün, ber auch bem müller bureb

bie mü( geloffen unb mit bem faef gefchlagen marbe. £enfelbigen

febieft fie auf ein jeit in ein anbern flecfen in ein müün, gab im

ein fad, fefct in auf ein rofj unb fpracb ju ime: „91ün reit bin,

unb fprieb al§ aufje: ein fad Poll, ein fad ooll." $er gut 3ode(

11. 8 toatgern, roaljen. — 9 t>anf&u&, ©oßclfdieucfic. — 10 tip pcl-
narr, Xölpel.

12. 9Hontanu$, ©artcnaefeUfrtaft 2, 52.

Scfewänfc. 3
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ritt bin unb fagt mie im fein muter befolgen fcctt. •JUcfjt lang

al* er alfo geritten ma§, bett ftcb fein roff geftofjen, ba8 ber narr

febier überab gefallen ma£. Tatton er Dergefeen, tüte t»il er fort

mal bringen, roiber fein ritt unb fpracb: „ßin fefter »oll, ein fefter

Doli." SRftn in folebem feinem reiten begab fi*, ba§ er jü einem

acterman tarn, ber fäet frfidjt, unb aU er ben narren alfo bort

febreien, lief er binjü unb feblüg in gott£jämerlid?en übel, unb

fpracb: „Tu folt niebt alfo fagen, funber, e§ merb fein ml, e§

merb fein Dil." Ter gut §anfe(, ber febon einmal abtöffelt warb,

weiter- binritt unb fagt: „(S£ merb fein Dil, e§ merb fein Dil",

mie ime benn ber baur befolgen bett. Qn folebem fam er jü

5iveieu, bie feblügen cinanber, ber narr febrei al§: „G§ merb fein

Dil, e8 merb fein ml." 2113 folebed bie jmen borten, liefjen fte

Don einanber, unb auf ben narren bin, feblügen ben aufi ber

mafcen übel unb fpracben, bu folt fagen: „Scbeib eueb gott, fcfceib

eueb gott." Ter gut fiienlin , ber iefc fein3 mel3 Dergefjen bett,

unb nun bie anber jügab fetn§ neuen unglüdfö empfangen bett,

unb ber britten marten ma§, binntte unb febrei, mie im bie smei

befolben betten. 3n folgern feinem reiten unb febreien befamen 1

im jmei neue ebeteut, bie einanber erft benfetbigen tag §ü fireben

gefürt betten. Ter narr, al§ er folebe erfabe, febreie er al§:

„Scbeib eua? gott, febeib eueb gott!" Tie erbarn leut foldbS Der=

trieben marb, gebauten, mir baben erft beut einanber genummen,

unb febreit ber narr, febeib eueb gott, febeib eueb gott; ben armen

narren faVlügen, ba§ gott Dom bimel berab (ett feben mbgen,

unb 5Ü im fpracben: „Tu folt fagen: $im§ an arm unb beb fte

roarm." Qn folebem gefebrei befam im einer, ber fürt ein fau an

einem ftrief unb böret ba§ gefebrei, ben narren übel feblüg unb

fpracb: „Tu folt fagen: Stofj an fpiefj, brot§ unb frifc." Sold)£

trib er, bt3 er 311 einem lam, ber mit gunft $ü melben fein not=

turft täte, ber arm gect abermals febrei: „Stofj an fpiefj, brot$

unb frtfs." Ter gefell ben narren übel feblüg unb fpracb: „Tu
folt fagen: ©eb barDon unb lafe rieeben." 2Icb gott, acb gott!

mer ma§ befümberter, bann ber arm übel gefcblagen Sienlin, bin ;

ritt unb jü ber muten fam, bie felbig braute in all maebt. Ter
narr febrei, mie man in gelernet f)ett: „@ebt baroon unb lafjts

rieeben." 2ll§ folcb§ bie guten leut borten, namen fte ben narren,

marfen in inS feur unb liefeen in Derbrennen.

1 6e rommcii, begannt.
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13. Drei am fctfd).

Üftan fagt, baä ir brei auf ein seit an einem tifcb ftnb ge*

fefen; ber eine brennt ficb, üerbirget e£ boeb, fibet über fld? unb

ipridjt: „@i, toie boeb ift ber (jimel!" $>et anter brennt ficb aueb,

x?erbirget e§ bod} unb fpriebt: „(Si, ei, mic weit ift bie tuelt
!

"

Ter britte brennt ftcb aueb, unb bietteil er werft, ba§ ficb bie

anbern t>or im gebrennt unb in boeb niebt geroaruet baben,

fprtcbt er: „0, roa§ ftnb fcfcelfe tarinnen!"

14. Ber ttutltcMer mit Dem (Engel.

3acobu3 be SBitrtaco 1
febreibt, ba3 ba ift geroefen ein beb

(iget emfibler, ber far>e fo fcil fettjamS bingS uf erbreieb, ba§ er

ficb r-ermunbert unb bat gott, er folt im etma* 5&gen 2
t>en ber

beimlicbeit fetn§ urteil«, öott molt in erb&ren unb febieft im ein

enget, ber fpraef) jü bem brüber: „$um mit mir; icb roill bir

Sogen bie beimlicben urteil gotteS." Unb famen uf ein weit felb,

ba begegnet inen ein reiter, bem empfiel ein befeben 3 mit gelb,

ba§ er e§ mit geroar marb. $>a fam ein l>irt , ber fanb bie befcb

unb trüg fie mit im bwfreg. tiefer faufman, ba er gemar roarb,

ba3 er bie befcb üertoren \)ct, unb fart ftcb roiber um unb fücbt

uf bem roeg bie befeben unb fanb ein jungen gefellen unb fragt

in, ob er fte nit funben r^et, unb roolt bem bie befcb mit bem gelb

angeroinnen 4
, unb mürben unein3 unb jueft tton leber unb büm 5

im ein füfj ab, ba$ er (am roarb. tiefer brüber üernnmbert ficb

be?. £er engel fpracb: „9tit nerrounber bieb. $er ba» gelb bat

oerloren, baä ift überfumen uon be$ b^ten gut unb arbeit.

$arum bat er e§ biHicb ufgcfyebt. 2>er ift barum lam roorben,

ba§ er mit bem füfi fein müter bat geftojjen, unb ift barum ge*

ftraft roorben." $er engel fürt in weiter unb famen in bie roüfte

13. Solj. Slancola, Sprieß»örter 1529. Mr. 505.

14. i*auli, Sdjimpf unb ©rnft 682; jti Deftetle^'l Wadjroicfuufleii nod>:

Vinc. Sp. mor. 3, 6, 7, p. 1224. Discip. de tempore 109 k. — 1 ^acobuö
be Sittiaco, ©ifrfiof r-on 9lecou, lebte gu ?lufanß beä 13. 3<ib,rbunbert'?.

Sein Speculum exemplorum biente bem flanken Mittelalter a\& ^funbQruüc

für *BrebtfltmärIcin. — 2 jöflen, jeigen, entlüden. — 3 bcfrfien, lafdje. —
4 angeroinnen, abgeroinnen. — S biiro,

3*
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in ein 5dl 6
, ba funben Tie ein altrmter, ben fetten bie Ibmen 5er:

rifjen. Ser einfibel fpradj: „2Id> gott, wie ift e§ bem ergangen?

ber l>at gott rt jar gebient nnb ift fo ellenbiglid) geftorben!" Sie

famen weiter in ein jeH, ba funben fie ein altüater uf einem

bäum fifceu. 55er engel rebt mit im; ber fpraa?: „3d? 6ab rl jar

anfedmmg gebebt, baS id) folt wiberum in bie weit gon." Sa
fie bimreg giengen, ba warf ber engel biefen über ben bäum ab

51t bot. Siefer einfibel fprad): ,,3* mein, bu feieft ber tüfel!"

Ser engel fpraay. ^(Motte^ urteil fein Ijeimlid); bie foü id> bir

Sögen. Ser leu bat Jen geb&t, mann burd) ben bot ift er bem

fegfeüer entlaufen, barum fyat er gott lang jeit gebeten. Sen id?

bot r)ab geworfen, fyet er lenger gelebt, fo wer er wiber in bie

weit gangen unb üerbammt morben; fünft
7

ift er behalten.''
8 Ser

engel fürt in weiter, unb famen &ü einem burger, ber empfieng

fie wol unb gab inen ujj einem filberin bed)er jü trinfen. Sa
fte an bem morgen tnnmeg giengen, ba ftal im ber engel ben

ftlberin fopf.
9 Sie famen weiter, ba begegnet inen ein ebelman,

ber fdjalt fie übel. Sem fdjanft ber engel ben ftlberin fopf. Sie

famen weiter 5Ü einem retten man. Ser behielt fie über nad)t.

Unb be3 morgend bat ber engel ben Mmirt, er folt inen fein

fun leiten, ba§ er inen ben weg sögt über bie brutf fcinau§. Sa
fie uf bie brucf famen , ba warf ber enget ben fnaben über bie

brucf ab in ba§ wafjer, unb ertranf, unb fprad) jü bem einfibler:

„Sem \)ab i# ben fitberin fopf genummen, ba§ er nit t>erbammt

würb, Wann er wa§ nit Don redjtem gut ba. Sem ebelman (?ab

id) in geben für ein seitliche belonung guter werf, bie er getan

fyet in botfünben. Sen fnaben t/ab td? bem üater ertrenft, wann
ee er in fjet, ba wa§ er ein großer almu£ner, ba§ fyat er ah
gebrochen, aud) r)at er angefangen unfertig gut 511 gewinnen,

bamit er feinem fun güte narung lief." Sa ber einfibler ba§

fjort, ba oerwunbert er fid) nit me.

6 5 eil, Seile, (Sinftebelet (ber tfjebatfdjen SBüfte). - 7 fünft, im anbern
3raU. — 8 behalten, bemobrt. — 9 fopf, bed&er.
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15. Da0 (Krempel.

Sat roaä ein guet man, De manDe bp Der fprrf)en unb roolDe

ipen Den billigen lpd?am unfe§ beren. $at ()a3be Der oianr. 1

£&o epner ^it ftunD De guDe man oor föner Doir 2 unD babDe

einen toeber 3 gelabt up einen bifd) unD fneit em Den balfd) ent«

jtoep. £o ftonben föne fpnber bö em unD fagen 4 Dat an. Unber

De3 botDe be, t>at iD Der ftilliugb nefeDe.'* Xo lei§ b* Dat me§
Ipgen unD tiep in De fprdje. 2)o nam Dat eine fpnt Dat mefc in

De fcant unD fprad? fco fpnem fuftergpn
6

: „2Ufu3 DeDe mpn üaDer

Dem roeDer", unD fattc
7 em Dat me$ up fönen fmlä unD fneit em

Den bald entjmety. $at fönt öeil neDer unD beguute fco bloben.

5)o Dat anDer fpnt Dat fad), Do raart eme fo leiDe, Dat iD fpd)

fefuec Durd) fpn berfc ftacb. $at facb bat pngefpnne unD begunten

fco fdjrien unDe De moDer fa* in epner boDen 8 mit toaffer unD

j)abDe epn fpnt up Dem fd?oi3. 2)o fe Dat gerocbte boirte, Do (eis

fp Dat fint öaüen oan leibe in Dat roaffer unD (eif bpne unD fe

oant betDe fpnDer Doit. $o (eif fe fco Dem tpnDe, Dat fe baDbe

(aiffen oan leiDe oallen in De boDe; Dat lad) unD roaä oer=

Drunfen. So roarD fe fo fere bebroift, Dat fe fpd) npt beropfte unD

geinf in Der unn?iffenfd?af unD nam ein Ipnen Doid}
9 unD beinf

)\d) feluer. UnDer De£ quam Der oaDer upS Der fprdjen unD oant

De trcep fpnDer beiDe oor Doit ligen. 2>o letf be fco ber boDen

unD oant Dat fpnt oerDrunfen. $o (eif be fypen unD föchte De

moDer unD oant fe (jangen an einer Ipnen. 10 2)o tvart fpn bevfc

fo fere beDroijt, Dat (je ftarf oan Dem manpd)öelDigem berfcelpDen

unD oan grofem leiDe. Spfie iemerlpdje mere quam öor Den

fonpng. £o fprad) Der fonpng fco fpnen Pfaffen: „93an Döffer

matirien follent ir mir epn oerfd) macben; Derne null id) ein leen

geoen." So quam Der oiant to epnem lober 11
Pfaffen unD

fpraaV. „$u bap§ 12 mir lang gebeint; alfo faltu oort Dopn. 3$
mit Dir fcroep guDer oerfcbe fagen oan Defer matirien, Dep brengbe

oor Den fonpng, fo roprt Dir epn leen. £e oerfd) beifcfeent alfo:

15. £er Selen troift. (Sotten burefi luberoitf) oan renken 1484. 8C 124.

Siteberrfieinifd). !ögr. 9Jtafareu£ bei ?(eliau var. hist. lib. 13. jponborff

322b, lS3b. ftinceliuä 2, OHitjb. — 1 oiant, ber bdfe fteiub. — 2 boir,

Xfjür; oi fte^t für langes 6; ebenfo et für ä. — 3 roeber, SBibber. —
4 fagen, fa^en. — 5 fti Hingt), Stillung, ©tcoation; netcbe, nafjte. —
6 fnftergijn, Srfiroefterd)en. — 7 fatte, iejjte. — 8 Oobe, 93ütte. —
9 boid), lud». — 10 tone, üinie, Strirf. - 11 lob er, Siotter, nidjtsnu&ig. —
12 f>ans, fjaft.
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Vervez ei pueri, puer unus, nupta, maritus

Cultello, lympha, funo, dolore cadunt."

£e quam oor ben fonpng. £a enroaren geine oerfdje, bo

bem fonrmgbe fo red;tc lool bebagebcn al3 be oerfdj. Xarna
uerlenebe l?ep eme eune vrooenbe. Slttepne mochte tat be mant
to wege breiigen, bat je lofjloiä luorben. 2>od? fo enmodjte feep

ene noet fdjaben an ber feien, lüant be gube man loa* in einer

guber anbaut, bo be in be forebe leif mibe gotte» lodern fad?.

$e fpnber waren rein unb boitbaftiaV
3 £e orouioe beinef fid)

in unroiffefdjaf; bebbe fe fpd) bemift, fc enbebbe be* nnt gebain.

16. Apfel uu5 (ßulbcn.

3n einer ftatt, granirfer genant, gelegen im SBeftfriefjlaub,

ba ift e» gefaVben, ba3 junge finber,. fünf-, fedjäjerige mcgblin

unb fnaben mit einanber gefpielet unb baben ein büble georbnet,

bag foll ber mefcger fein, ein anberä bttbfe ba§ foll fod? fein, ein

anbert foll ein fau fein; ein megblin babenS georbnet foll födun

fein, roiber ein anbete unberf&djin, ba* foll in einem gefdbirrle

ba§ blüt oon ber fau cinpfabcn, ba§ man mürfte tonne maaVu.
9tun, ber me#ger ift an ba§ büble bin geraten, ba£ bie fau folt

fein, b<it§ nibergerifeen unb mit einem mefjerlin bie gurgel ab=

gerifien; bie anbern alle bielten bie fau unb bie unberf&dnn

empfieng ba§ blüt in ir gcfcbirrlin. 3« bem gebet ungefert bin für

ein rat^berr unb ftyet bieS elenb, nimt oon ftunb an ben menget*

mit im unb fürt in in be» oberften b&n3, melier oon ftunb an
ben ganzen rat oerfamlen liefe. 3ie fafeen alle über biefem

banbel, roüften nit, roie fie im tun folten. Sie faben rool, ba* es

finblia^er mei3 gefdjeben mar. (Einer unter inen, ein alter meifer

man, gab ben rat, ber ftberft ridjter folt ein frönen roten apfel

in bie eine banb nemen unb in bie anbere ein rbeinifdjen gülben,

folt ba§ finb jü im rufen unb beibe r)enbe gleicb gegen im

ftreefen; nein e3 ben apfel, folt e3 lebig erfant werben; nem e3

aber ben gülben, fo folt inanS aud) toten. 2>em roirb gefolgt,

unb ba* tinb ergreift ben apfel lacbenb, loirb alfo lebig erfennei.

15. 13 boitfcafttd), tugenb&aft.

16. «Bicfram, «oUwaflen 7 (ftrtf. 1590), 581. 9 fg. fturj 74 , 3. 133.
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17. Unglück über Unglück.

(litt crfcbrocfenlicbe tat bat ficb jü §ecbingen um bie seit

(1560) begeben. bat ein mefcger bafetbft , fo unferr ton ber

lireben gefefcen, uf ein jett ein falb üor feiner bebaufung geftoeben

unb gemefeget. 3nbeS bat ber meffner, al£ ein priefter in ber

firdjen mef[ gebabt unb elettiert, flingelt. $)er mefcger, roie bann

eineft t»or jaren mer anbaut in ber melt gerceft, bann [eiber iefco

befebiebt, lauft ber fireben jü. $>arin oerbinbert er ficb fo lang,

ba§ binsmifeben feiner föne jroen, maren ieber über adbt jar nit

alt, mit ein anber fpraebten oom mengen, unb mie fie bau mer*

mal§ gefeben iren oater ba£ med? fteeben, aljo überrebt ber ein

!nab fein brüber, ba§ er ftcb audb uf ben febragen niber leget.

$en felbigen ftacb er. 3Bie nun ber fnab fjeftig anfaebt, mie

billicb, &ü febreien unb bluten, aber gleicbmol balb barauf tter*

febiebe, fo babet one alle gefebiebt
1 unb jü unfat ber fnaben

müter ein junget finb im bau*. $)ie erbort baS gefebrei beiber

fnaben üorm bau§, lauft eilenbä beraub, ben jamer jü ftillen,

aber e§ mar jü fpat. 3nterim oergifet bie gut frau treS jungen

finbS im bab, unb bieroetl fonft niemanb* im bau«, ber be3--

balben 511 gejeben, bo ertrinft baä felbig aueb. $er mefcger fomt

ufjer ber fireben, erficbt ba§ grojj berjleib. $>a3 befommert in fo

boeb, ba§ er angefiebtä aller umftenb mit einem brotmejjer fi#

entleibet. $ie betrübt müter warb oerbütet etlicb seit, bamit fte

ir nit aueb ben tob antete. 3>ie ftiftet über etlicb seit ein eitrig

lieebt gen Stetten in» flofter, ju langwieriger gebecbtnu$ ber

facben. Slber ber fnab, fo fein brüber alfo, mie oblaut, entleibt,

ber marb oon bem alten graf 3o§ -fticlaufen oon 3ollern biefer

begangnen tat balben fengtieben eingesogen unb für reebt geftellt

unb peinlicben beflagt. 2Ufo nacb ermegung aller umftenbe bo

legten bie riebter bem fnaben ein glifcenben neuen golbgulbin für

unb barneben ein febönen grofjen epfet, barunber gaben fte im

bie mal. tUlfo ufjer ingeben be3 glüctö bo name ber fnabe ben

epfel. 2)omit berate er fein finbbeit unb unoerftanb unb erbielt im

aueb bamit felbS ba3 leben. (Sr ift bernacb oerfcfyftet
2 morbeu,

ba» man grunbtieben nit mifjen mag, mobin er fommen, aber

mol jü aebten, er fei aueb um ben bronnen 3 gangen.

17. 3immerti'fcf)C Gt>ronif 2, 220 fg. — l 01t gefeftiebt, aufäHig. —
2 berfgiftet, fortgeidiafft. — 3 um ben bronnen geben, bei Seite gc-

fdmfft roerben, umgebrad)t roerben.
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18. Unglück über Unglück.

gaft eine gleichförmige biftoriam haben mir, fo bei menig

jareu circa annum bomini 1520 unferr üon ber ftatt Bremen in

einem ftettlin, bem ftift gehörig, befebeben. 2Ilba auch ein mefcgcr

geroonet, ber bat jmen junger föne; bie faben einSmalS um fafj*

naebt^eit iren oater bie febmeiu ftechen unb murft machen. 6prad)

oer ein jü kirn bruber: „Sieber, leg bieb niber, ich roiü bieb aud>

fteeben unb rourft au3 bir machen, roie unfer oater tut." $er

anber antrourt: „3a, roenn bu mir nit ruolteft roe tun!" Uno
al3 im ba§ oom brüoer oerfprochen, ba legt er ftd) niber. $er
anber faebt an unb ftiebt. 2)o ift ber jung aueb nit unbebenb,

$ucft ein brotmejjer unb febneibt bem anbern bie gurgel ab, ba3

fte gleich beibc uf ber ftett bleiben. $te müter, bie aueb ein

junget finb, ein fneblin, habet, bie lauft bem gefebrei befinbet

ben jamer unb beibe fnahen in jugen 1 ligen, eilt rotber jüm
jungen finb, bad mar febon auch ertrunfen. $o fallt fte in foliebe

oerjmeiflung , ba3 fie au ein gurtel ficb erbenft. $)er man fumt

gleich bemach tnä bau*, ruft ber frauen, fte ber urfachen be$

großen unfair &ü befragen, fücht fte bamit aüentbalben im bau£

unb ftnbt bie nach langem erbenft unb tot. 2>arab nimt er ein

felichen tomer, ba§ er in einer onmacht niber feilt unb oor lettv

ftirbt. $a* alles bleibt bie an britten tag uerfebmigen, bann ba£

bau$ befchlofeen; ieboch marb oon ben naebpurn fo tagä fo nachts

ein grofie ungeftüme im bau§ gehört. 2Bie baS ber freunbfehaft

für fomt , brechen fte inS bau3 unb fmben ben jamer. $a3 Der*

funten fic bem bifdjof. $er oerorbnet, in ber fach fleißige nach=

forfchung jü haben, unb beroiHigt barneben, fo etmar 2 roere, ber

biefer oerloffener fachen übelteter unb ftifter grunblichen fönte

offenbaren, bem molte er bie beft pfronb, fo felbiger 5eit lebig,

fein leben lang übergeben. 2Bie ba3 ber meffner in felbigem

flecfen oernimt, beruft er ben böfen geift ju fich. 2)er erfcheint

im unb macht ein pact mit ime, fo er ime bie tat eroffnen unb jü

ber pfrunb helfen merbe, fo meü er mit leib unb feel ficb im er*

geben. $er bo3 geift oerfpricht im ba§, befilebt im barauf, er

fotl unoerjogenltcb ber obrigfeit gebn, fo »eil er im beiftenbig

fein unb einsprechen , roa$ er reben folle. $a§ tut ber meffner,

18. Liniment 2, 221 fg. — 1 in jugen, in legten .tfügen, «gonie. —
2 etiuar, irgenbetner.
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unb mie mol er üorfn'n gar menig font, fo erjelt er bod? ben

fyanbel offenließ burdf) nadjfolgenbe carmina:

Vervex et pueri, puer unus, nupta, maritus
Cultello, limpha, fune, dolore eadunt.

19. Streit um öeti «fei.

Qngefer als jwen mit einanber burd) ein milbnuä iten toeg

namen, begegnet inen ein efel, ber feinen Herren ^ette. 2)iefe

aber janften [\<b, meä er aller bing allein fein folte. darüber fie

töne sergleidjung treffen fönten, benn ir ieglia^er fagte, er mere

fo rool bar$ü berechtigt als ber anber. 2öar unterbeS ber efe(

entlaufen, unb blieb einem baroon fo ml als bem anbern.

20. Dreier (Efel.

dreien brübem bette ir oerftorbener oater neben anberen

aud) feinen efel oerlafjen. Siemeil fte nun in ber teilung, fo ml
ben efel belangenb, nid?t anber§ jüfriben werben fönten, bann

ba3 irer ieglicfcer benfelben einen tag, barnad) ber anber unb

britt, jü fetner arbeit brausen folte. 2ln meinem nun bie orb*

uung, gebaute feiner tool ju genießen, trieb in bermafeen um bie

baut, liefe im nicfet fo Dil jeit, fein futter jü efjen, gab im audj

rool gar nicfotä; berfyalben ber arm efel, oor tegüa^er unablefciger

arbeit unb junger abgemergelt, oerbarb unb ftarb.

21. Cfel0 tömifdjc.

2Beil eim efel beS garten futterä im rointer, fo auch ber falten

Seit unb arbeit fer oerbrüfug, münfcf)et er alle ftunb unb äugen*

blicf, ben früling jü erleben, 2116 berfelbig nun oorfyanben unb
mit allerlei mü^feligfeit, nemlid? mift tragen , wie bie felbig jeit

19. ftird)l)of, SBenbunmut 7, 137 unb Defterlcd'3 9?arf)tt)cifunflen.

20. £ir<f)(jof, ©enbunmut 7, 125. Söoner 89. «Pauli 575. ©ernarbino 25.

21. ftircf)f)0f, «Benbunmut 7, 148. Abstem. 66 unb Ceftcrletj'ä 9?at^=

roeifungen.
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erfordert, fcette er in fo grofj verlangen nad) ben fommertagen.
s3hm ift eä aläbann and; nidjt bei braud?, ba§ man lebig gefoet,

fonbem mie e§ fid) lang bifj $ii Untergang ber fonnen &erjeud>t,

alfo crmedjSt au$ eine arbeit immer aus ber anbern, barum e3

bem efel abermal nidjt gieng nad) feinem gefallen, fjette lieber

gefcfjen, ba3 fdjon fyerbft morben. 9)lan fcfyenftä aber $ü ber jeit

aud) feinem, iefct mit früd?ten auS bem felb unb garten, fo fcof$

aud bem malb $ü fcolen. Summa melet lefclidj miber 511 bem
minter. Unb feint) jmar alfo alle menfefcen faft gerinnet, ba3 inen

nimmer genügt an irem ftanbe, barinnen fie iitcfct enbrung unfc

bejjerS begerten.

22. (Ein Harr.

9(uf ein jeit ma3 ein narr ober tor, ber felbig alle jeit, manu
el fdjön mar unb bie funn fdjien, meinet unb ftd) übel gefyub,

unb mann e3 regnet unb ungeftüm metter mar, fo ladjet er unb

freuet fiefc- Unb mann in bie leut fragten, marum er ladjer,

mannä müft metter mer, unb meinet, mann bie funn fdn'en, bee

fid? ieberman freuet, fpraa? er: „3a, mann c» fdjön ift, fo muß
id? forgen, baä e§ regnet; barum mein id). Unb mann e§ regnet,

fo mujj id? märten, mann fdjön roetter fomt; barum lad? id?."

23. Die beiden «lindem

ftünben auf ein mal $roei blinben unber einem tor, ta

ber lünig oben in bem faal fafe unb afj unb mod?t jü bemfelbigen

tor fel?en unb fa&e mer ba uj$ unb in gieng. 3)a fcfyrei ber ein

blinb: „0 mie ift bem fo mol geholfen, bem ber fünig ober feifer

mill Wfen!" £0 fteng ber anber blinb aud) an $ü fefereien unb

fpraaV. „0 mie ift bem fo mol geholfen, bem gott miß fyelfen!"

unb alfo einä um ba3 anber fgrauen
1
bie jmen blinben, biemeil

ber feifer ober fünig af*. $er feifer molt bodj oerfüd?en, ma3 fie

22. OTontanuä, QJartcitflcfcüfcfiQft 2, 3.

23. i*auli, Scnimpf unb Grnft 32G. Wright, Stories 104. Sgl. Kr. 24.

Schümann , 2e* üflnbsfncctyö bret S8ünfcf)c, 9ir. 169. — l frfjiaucn,
fdjriccn.
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für glürf betten, unt> lief} 5iocn füctjen bacben, unb in ben einen

tet er ml gulbin, ba3 er ferner ma3, in ben anbern tet er ml

botenbein, bae er leiebt roa§, unb biet* bem Minben ben feineren

fücben geben, ber ba bem fünig jeferei. £a ieglicber fein

hieben bet, Da giengen bie blinben juiamen unb fragten einanber,

roa§ in morben toer! 2>er eine fprad?: „ÜJtan bat mir a(» ein

leisten fücben geben." 25a fpracb ber anber: „So ift meiner alv

ferner; icb meine, e» fei bäbern 2 brot. Sieber lafien uns" tufeben

mit einanber. 3$ bab almegen gebört:
s
33rot bei ber leiste unb

fe§ bei ber febrcere." Sie tufebten mit einanber. borgen» tarn

ber aber unb febrei: „0 mie ift bem fo rool geholfen, bem ber

fünig roiü Reifen!" Ser anber blinb tarn nit me; er bet genüg.

Ser feifer fam unb liefe ben blinben fragen, ma er ben hieben

bin b^t geton? $er blinb fpracb, er bet mit bem anbem blinben

getufebt, mann er toer leidster geioefen, bann ber fein. 2)a fprad)

ber fünig: „25er anber blinb bat noeb reebt gefebrumen, ba3 bem

mol geholfen ift, bem gott roill belfen. $u folt niebte liaben,

barum bleib bu in bem ellenb."

24. JDie beiörii 3d)u|ier.

3ü SÖorm» am ^H^eine moneten jroen febüfter bei einanber

alfo, bas" nur ein toanb jmifeben inen. £)er ein, wie rocl et

meebtig reia? unb fein finber bett, boeb niebtä beftominber mer

benn farg mar. £er anber aber bett fonft feinen Dorteil, feine

finberlein, ber niebt menig waren, unb ba§ anber gefinb, bann

mit feiner banbarbett erneren; boeb lebte er teglia? naa? feinem

ftanb überaus mol unb föftlicb. SUlroeg, fo er Dorn tifcb aufftünb,

fpracb er frblicb unb nacb bem alten fpuebmort, gemtelicb au*

marem nertrauen, fo er $ü gott gebabt, unb mie alle Gbrifteu

bergleicben baben follent: „Söolan, ber lieb berr fallet 9iicla*

mirb fürter befeberen!" Sarum fein reieber nadjbaur feines ab*

günftigen berjenS neib nit lenger modjt Derbergen, unb rief

Ipöttifcb fo laut jü feinem fenfter au», baS e3 ber arm geboren

moebt: „$Diltu, ba3 bir fanet
s
3iicfa» etma§ gebe, roill id) 2aoib

jüm notbelfer baben", bann alfo biefe ber reiebeft 3ub, fo bamal*

23. 2 ty&ftern, bon $afer.

24. ittrd)f)uf, «Jenbunmiit 1, 2S:.; au* Befrei, 2, 240.
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3Ü 2£orm3 gefcfien. Ser 3ub, als er eins tagä Don ungefd)id l

t-or t)c5 f$uftet$ laben über gebet, fjöret tiefen janf, aud? wie

bocb in ber reicb fcbufter acbtet; nam im für, wie erä fanet 9ticla3

für gejogen jü werben 511 wegen bringen möchte. Serbalben füllet

er ein gan3 unb barin jeben golbgulben, briet unb fdjenfet üe

bem febitfter, ber in angerufen bette }ä fpott beö anbern. 60
balb moebt im bie gan3 faum $ügeftellt werben, lief er jü feim

naebbarn unb fagt: „ÜRein Saoib lafc ein feufer
2

fein! mit

beinern 9iic(a3 ift e3 lappenwerf. Senn wie bunft bieb barum?"

unb jeigt im bie ^anS. ÜRit ladienbem munb antwort im ber

arm fcbufter: „29a3 prangt it mit ber ganS? mügen fte bod?

jwen bungerige auf einmal efjen unb wo! nit fatt werben. (rt)

ir£ gebeult, wirb mir ber lieb r)err fanet fticlaS einen feiflen

oebfen befeberen. Unb bieweil", fpracb er, „ir lieber gelb benn

genfe, aud) wol anber$ unb be&erä 311 ejjen babt, will icb fie eud)

abkaufen." Ser reicb war jüfriben unb tiefe bie ganS für ein

gering gelb faren. Siefer nimt unb tregt fte mit gewonlicbem

lob fanet 9]iclau§ auf ben tifcb unb feinem bauägefmb üor. Unb
al* er bie jeben gulben gefunben, lauft er twn ftunben an nad)

bem Diebmarft unb tauft einen frönen oebfen, füret in nad)

beimen. 3luf bem weg aber begegnet im ber reicb, tterwunbert

fid) unb forfebet, wober ober au£ waS miltigfeit im fölcbe gäbe

5iigeftellt were. Antwort im fein naebbaur: „Sarf e8 fragen«?

Ter lieb berr fanet sJMclau§ bat nit leiben mögen, ba§ ir ben

lugenbaftigen Suben für 'gebogen, berbalben ficb alfo berlicb gegen

mir gebalten." 5öie wol e3 bem reieben oerbriejjlicb, febweig er

boeb ftill. Unb über ein fleine seit f)ernacb fam ber 3ub üor feine

wcvfftat unb fragt, wie im bie gebraten gan$ gefebmedt bftte?

fagt er im, wie er fie feinem naebbaurn rerfauft bette, „6i, ba£

eueb bie§ unb jen§ anfomme", fpracb ber 3fub, „e§ war ein

füllfal barin, gefpidt mit jeben golbgulben! §abt ir bie fo

fcblecbt bingeben?" 3a aller erft war biefer febier uon fmnen
fomen, forbert feinen naebbaurn twr ben burgermeifter, flogt,

wie er in um seben golbgulben betrogen bett, unb folt fte im

wiber bemalen , benn bie ganS unb nit bie gulben weren im fcer«

fauft werben. Ser burgermeifter aber, naebbem er bie facben,

wie fte gefebaffen, vernommen, fpraeb er ben armen lebig unb

ben untreuen reieben, barum ba§ er einen ftinfenben 3uben bem

luonungefdjicf, üon unqifa^r, juiaUig. — 2 feufer (?), ber reriite Wann.
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beiligen 9iMcola§ §ü fd&madj unb »eracfetung mit anrüfung geeret

fcett, ftraft er um jroenjig gulben. 2)ie mod)t im fein £abib

miber geben, fo er molt.

25. Der uittlirfagenbe fiütjler.

9ttt allein bie, fo etwa ir armut ober mangel, aud) nid)t bie

ber §aulbart 1 unb Sd)lunjiering 2 babin bewegt, ba§ fte fielen,

foubern oilmal bie mit roölfen unb füdjfen gefilterten rode l)aben

plateii'en gefeen unb ift auä mer benn einft ber erfarung fünblid).

SUfo bette einem fer meebttgen berren brei feiner lieben getreuen,

roie eS oor im ftd? feben liege, mitgefaren unb im einen trefj--

licben febafc bon fteinoteren, ebelgeftein unb gelb beimlid) mU
roenbet. $amit aber niemanb unredn befdje^e, aueb ber argmon

gegen manieben gefaxt, aufbörete, berbiefe ber fürft ein grofe ge;

fdjenf bem, fo ba, bei wem ber biebftal beruroet, roarbaftig an-,

jeigen unb im benfelbigen roiber jü banben ftellen mürbe. Sold)

be§ fürften berfjeifeen, wie e3 benn zugebet, warb allcntbalbeu, aud?

mer, bann e3 an im felbft n>a£, ausgebreitet, barum ieberman

gern baä trinfgelb toerbienet bette unb ba£ barau§ manigfaltige

unb fleißige nad)trad?tung entftünbe, bod) bor allen anbern unters

manb ftcb ein armer föler einer merflid?en geferligfeit, gebaut:

S)u ligft aüfue im walb, arbeiteft tag unb nad)t, bleibft boeb für

unb für ein armer mübfeliger beuler unb ftumpfer
3
, bu milt e£

wagen unb einmal ein guten müt baben. Wlan fpriebt bod), ein

gute maljeit fei benfenäroert! 5Der weife, wa£ mir baä glüd, ba§

mir fo wenig als eim anbern abgefagt bat, noeb geben fan? 3n
furj , nad) bei fid) gehaltenem ratfdjlag fügt er fieb in bie ftatt,

liefe ben fürften, wie einer ba wer, ber Dom oerlornen febafc etwa§

wifeenfebaft bette unb bureb fünft in breien tagen im bar^ü wiber

helfen wolte, anfagen. $er fürft warb biefeS erfreuet, bod? ba er

ben menfdjen alfo fd)led?t unb einfeltig fabe, bett er feine boff-

25. £ird)b>f, SBenbunmut 1, 130; nad) ©cbel 221. Sgl. ©rimm, ftinber=

mardjen 98. 3, 179. ©enfet), Orient unb Occibent 1, 374 fg. — l [Jaul $ ort,
^erfonifteation ber Srägljeit, tüte Wcibljarb, ©ebbarb. — 2 Sd)lunaie =

ring, <ßerfonification ber 9tad)täi)lgtett. 3d)lun<je ift eine grau, bie fidi

unb if>r $au§wefen fdjled)t in Crbnung bält. — 3 beuler unb ftumjjfer,
$ümplex unb <5tümj>ler; einer, ber fid) abquält unb bod) nidjt lueiter fomntt;

cogitavit intra ae egestatem suara (Bebel Hhijb).
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iiung, ba3 er barju gefcbicft tuere; befaft) barum, in in einem

gemacb allein jü oerroaren, boeb mit allerlei gutem, fpeis unb
tranf, 311 tterforgen. 2llä nun ber föler ficb ben crften tag mol

gefröpft
4 unb fatt maä, gebadet er baran, roaS er ficb terpflicbtet

unb in breien tagen jü oolnbringen oerfprocben ; faget berbalben:

2öolan, e§ ift angefangen! ©Ott aber menbS jum guten au«=

gang; benn einer ift fcbon beqü getreten. SDteinet alfo, ein ta$

mere bin n?eg unb ber abenb berbei fernen. Ter hieb aber, einer

fo ben fcbafc fielen belfen, ftünb oor ber famer, jü boreben, ma£
boeb ber fbier beginnen ober anheben molte; bemnacb im uiebt

jweifelt, ba$ iemanbS anberft, on im unb feinen gcfeüen, ber

biebftal befant fein folte unb boeb tiefe, beS föler§, roort: einer

roer febou b^rjü getreten, oerftünbe er, baä üon ficb gerebet fein,

mit jittern unb jagen eilet er 511 feinen gefellen unb ma§ er ge=

bört, oerfünbenbe. §olgenbe§ tage gieng ber anber bieb fyehm

lieb üor bie famer, jü erlernen, ob fein§ gefeüen neue jeitung,

mar roeren. Unb als ber föter abermals ooüauf gebabt, fpract)

er 3Ü im felbft: (E§ lafet ficb mol meiblid) fcblemmcn; e3 koirb

aber fyernaeb febarf jügeben: ber anber ift nun aueb ba. Tc3
britten tag§ molte ber britt bieb aueb erfaren, nne e§ um ben

föler getan, melcbcr nacb gebaltenem nacbtefjen fagt: 3et5 bab

icb brei tag berliner benn all bie jeit meiitft lebend fnnbraebt.

2Öie mirbS aber ein geftalt geioinnen, ba ber mirt reebnen roill?

ftun icb babin gefefct; eg gebe mie e3 gott gefeilt: ber britt

unb lefct ift au$ fomen. Tiefe, be§ fölerä, mort, aU ba3 er

fagt oon anfangen, oon roeiblicb fcblemmen, ba£ eS gott au3-

füren folte k. # namen fie niebt anberS auf unb jü berjen, bann

ba* er e§ oon inen fagte unb ein mitleiben irer ftraf mit inen

trüge. Ter urfad) mürben fie &ü rat, giengen fo fyeimlicb Tie

moebten alle brei jü bem föler, ben fdmfc, baoon noeb niebt» oer=

eufjert, mit in tragenbe, neben heftigem bitten, ba§ er fie nit

melbete, mit großem gefebenf oererenbe. Ter föler banfle gott,

ba» e3 anberft, bann er mol oerboffet, jügangen, öerfprad) inen

ftill $ü febroeigen unb liefe fie oon ficb. 21m oierten tag aber, mit

venounbern be3 fürften unb menniglicb>3, überliefert er im feine

oerlorn fleinoter, ebelgeftein unb gelb. ü8on bem marb er aufä

aller reiebftcr/ft unb ertiebft begäbet, barjü, biemeil er lebet, Der

ein roarfager gefmlten.

4 Hcf) frupfen, ben &topl £alä füllen; tüdjtig effen.-
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26. Ber ütöndj mit 5cm ti3a|Tcrhntg.

2öie ein armeä bing e$ fei um einen jenfifdjen unrümigen

menfdjen, ift an biefem manne jü erlernen; ber rietet in ber ftatt,

tarin er monete, allen ()aber unb unmillen in ooller meiS an,

alfo ba§ menig oon im unbeidjmeijjt
1 ober unangefoebten bleiben

motten. J)et^alben er jüm legten um all feine narung mit

geübter genferei fid) felber üermutioidigte unb in ein flofter für

ein tetenbruber mit bem, fo im nod? übrig, aufgenommen marb.

9hm bett er §mar bie ftett, aber nit bie fninb^art oerenbert, unb

mar ba£ orben§fleib nit fo lang, ba3 e§ feine bo$bcit bette oer*

beden mögen. §eut befummelt er mit neibifa^en morten einen

brüber, morgen balget er mit bem anbern, ba§ alfo feinetbatben

feiten frib 5Ü fpüren mar. §ierburcb oerurfaebt befcblof, baS

fonoent, im in einem malb ein Haufen allein jü bauen, ba er Don

niemanb§ oerbinbert, on radjgierigfeit gott bienen tonte, mie aud?

gefebacb. 3m roar ^tx lein anberc narung, benn ber mu^eln

unb freuter, erlaubt, barjü ein irbin trog, barin er teglicb moebt

jü trinfen bolen au3 einem brunnen, ber bei einer balbcn meil

»or feiner flaufen gelegen. SBiemol im bei fold?er formalen

fücben ba3 greinen 2
ja folt oergangen fein, oermodjt er ba*

gegen fi<b felbften nit oerbergen. Senn einämalä al£ er mafjer

gebolet, marb er ooriger tag, bie im befjer bann biefe gefielen,

gebenfen unb in im felber barüber jü feufjen unb grieägramen,

fe§et in foldben gebauten feinen trug unbefunnen niber, ba* er

umfiel unb baä mafier gar berau^ber flofje. 3°miglid) gieng er

jum anbern mal jüm brunnen, unb ald er miberfomen, gefdjabe

im mie üorbin. S)arum er burft t)albcr bae britt mal ben meg

mefcen müft unb bod) mit nierer oernunft ba£ mafier babeimen

niber fefcte. „@i", fpracb er barnaa? feinem trüg, ,,id) t)ttt ge^

feben, ba idb nod) nit fo beilig als id) iefcunb bin, eä meren nit

allein fd)led?te früg, fonbern menn e3 mir tralb fo oil miber;

fmnifrf) fürgefallen, mol ma§ anber§ mer jerbrodben." Unb nidjt

meife id>, mie e§ fam, fo ftöjjt er ben früg ungefer jum legten

aud) um. Sa roarf er in jorniglicb miber ben boben oollenb ju

26. fttrd^of, SBenbunmut 1, 225. Vitae patrura 4, 7, 6. Bosweyde 589 unb 515.

Vincentius, Specul. mor. 3, 5, 1, p. 1168. Scala celi 107 a. Spec. exeraplor.

2, 116. ©etler, Süubcn be* mimbä 43. Sgricola 717 (au$ bem 9?cimer).

SBalbte, (Sfop 4, 5. #an« SatfS 2, 4, 140. OTcifterßcfang 9» 4, 396. El Libro

de Ion Euxemplos 151b. 280. — 1 u tt b c f rinn e t 6 1, nidit befdimultf. —
2 grei wen, ljabern, jaiifnt.
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ftüden unb fprad>: „34 iefje rool, wo icb bin fomm, mag id) nit

on fricg (ein. £arum ift mir ja lieber bei recbtfcbafjnen leuten

jü (eben, benn bei ben befebornen münden ober im roalb t?or

bunger oer)d)macbten." ßeret miber 5Ü ben feinen unb bleib alfo

ein beijjer unb granfer bife in fein enb. gacetia 3 matriS meae.

27. Der fjonigtopf.

(Sin guter alter bruber batte in eim malb fein roonung, »on
bem er aüe tag in bie ftat gieng unb ein mafe bonig fcolt/ ben

man im gab. £en felbigen fyonig fparet er allen jüfamen in ein

bafen, ber ob feinem bett an einem feil bienge. 9?un begab fid?

auf ein jeit, alä er in feinem bett läge unb ben ftab in Ijenben

bett, fieng er an mit im fclb£ jü reben unb fprad): „3$ fyab all

tag ein anjal bonig, unb gilt mir bie mafe fünf bajjen; mann id)

bann für ein gulben ober etlid) l?ab, mill id)3 üerfaufen; um ba»

felbig gelb mill icb fdjaf laufen; bie felbigen fdbaf bringen mir

be§ jar§ noeb fo ml junge fdjeflin; biefelbigen mill icb tterfaufen,

unb um baS felbig mill icb ein febön roeib faufen, mit bereu icfy

in Jur^meil leben mill. Sßon bem felbigen meib mill icb ein

febönen fun jielen; ben felbigen mill icb erlicb unb mol Rieben,

unb roenn er mir nit folgen mill, fo mill icb ine mit bem fteden

übel fcblagen", mit bem auf ben bafen feblüg unb in 5Ü ftüden

jerbracb. Sllfo fcett fein anfcblag ein enb.

28. 5Daö füllen.

@3 monet ein guter einfeltiger man in einem borf im
Scbmabenlanb, genant Behningen; ber mar arm unb erneret ftcb

be3 taglon£. SBann nun bie anberu feine naebbauren mit roff

unb farren ins bolj füren, müft er baä fein mit feiner frauen

auf bem b<*l3 unb rüden heimtragen unb moebt bod? niebtä ers

(ebiefeen; bann mann fie febon ein ganzen tag jüfamen trügen,

26. 8 Sacetto k., ®#eräer$äfjlunfl metner SDhitier.

27. gKontanuä, ©artengcfcHfc^aft 2, 55.
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möcbt e$ nicbt [o ml auftragen, al3 er im tagten gewinnen

möcbt; be§baföen er an einem fontag jü feiner frauen niber fafe,

mit tr ratfplaget unb fpracb: „OTein liebe frau, mie ift im bocb

jü tun. 2)u fibeft, wann mir fcbon fang baö r>oCj auf unfern

acbfeln beim fcbfeifen, fo oerfaum icb bod) am taglon nod? fo Dil,

a(3 mir beibe gefdjaffen mögen/' $a fpract) bic frau: „9tetn

lieber bau^mirt, e3 ift mar mie tu fageft. 3Öie rateftu bocb, baS

im jü tun fei?" $er gute man faßt : ,,3d) meint, wenn mir

etman unfere jmen gefattem anfpredjen, ba£ fie un$ fürfefeen
1

,

baS tt?ir et iran ein junge (tuten tauften, fo fönten mir audj iu->

bolj faren, mie anber leut. Unb cr)e ba$ jar Ijerum fomet, fo

bat e3 a ein jung füllin; ba£ möllent mir bann aufgeben, fo

baben mir bann audj roff mie anber leut." 5>er rat bebfluft bie

frauen gar gut. 9hm bitten fie ein fneblin oon aa?t jäten; aU
ben ratfctjlag bötet, ba fieng e3 an unb fpracb: „(5i, lieber

oater, fo miü icb bann auf bem füllen reiten!" Da marb ber

oater ergrimmet über ben fnaben unb fpracb: „öott geb bir

Sanct $eltlin3 marter! ©e(t, bu molft mir bem füllin ben ruefcn

entjtuei truefen mit beinern reiten?" nimt Sentit ben hüben bei

bem bar unb fcblegt in an ein or, ba§ er ju boben feilt. 2U§ cd

aber bie müter erfibet, mill fie bem fiub 311 bülf tomen unb in8

bem man nemen. Ter man aber ntt unbebenb, nimt fie bei ber

fattaufen4 unb fcblegt ir ben balg fo oofl, baS tili mer binein

mod)t. tllfo batten fie einanber um ba$ füllin gefcblagen unb bat:

ten aber meber ba3 gelb, bie merben ober ftüten, noeb ba3 füllin.

29. Ute Jcrkc!.

(Sin armeä par oölflin, bie ir leben mit genüg f(einem ge«

rcinn oertriben, lagen uf ein jeit am fenfter unb faben bie gafeen

auf unb ab etlicbe Heine feeflin
1 ober feulin. Tem man gefielen

bie Keinen tierlin fo mol, baä er balb anbüb unb fpracb: „£üg,
mein liebe bauSfrau, fmb ba3 fo bübfc$e tierlin! Seren fie

unier, fo molt tcb fie für ben bitten treiben, bamit fie ber anbern

berb au« geiooneten." „W*t3 nicbt", fagt bie frau, „fie finb

28. t ffirfeften, SorfdwB leiftcn. — 2 fjai e«, gibt e*, ift. — .1 in,
b« flnaben. — 4 far taufe, fragen.
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noch ml 511 f lein ; fie müftcn babeimen bleiben." „Sie finb nit

jü tiein", fpracb ber man, „fie müften für ben Birten." $ie frau

miberfpracb: „8ie finb jü Kein unb müften babeimen bleiben."

Unb folebe reb beibentfcalber fo oil triben, ba§ inen felbft niebt

met &ü bulben mar, ufftünben unb einanber bavfer abfebmierten,

bife fie beib barob erlagen, unb hatten bannodit feine fedlin.

30. Sdjat} im Weinberge.

3m 3Bormfcr gau fafi ein reieber baur, ber nit mer bann

jroen fön hatte. $er eine, nadjbem in fein bater auägefteuret,

roonete in einem anbern borf, ba er bor be§ baterS ftrafen, toie

er e§ aueb anfieng, fteber lebte. 2>erbalben ber Dater gebadjte,

bem anbern befjer oorjufteben, gab im auch ein roeib unb behielt

in bei fiefe in feiner bebaufung. 2öie nun jener be§ baterd gegens

mevtigleit niefet fürebten türfte
1

, alfo verliefe fieb biefer 5Ü bit auf

feine bilf unb beiftanb, foff, fdjlemmet unb braebt alle*, ma3 im

fein bater jur beimfteuer geben bette, mit frifebem müt unb guten

gefeiten, hrie aueb fein brüber, binburd?, ba$ tefclieb ber bater, bie*

meil er inen immer ben bleffen borfpannet 2 unb aushalf, famt

inen aller feiner lang jüfamengefbarten naruug, on 3 eines

frönen meingartens, queit tuarb unb barumbe fam. Seine alten

tag roorben berbalben fummerä unb frantbeit doü, unb an feinem

tobbett, wie er bermerft, ba§ feinet lebenS nimmer fein mürbe,

forbert er beibe fön bor fid) unb fpracb: „Sieben finber, ir febet

unb merfet, nrie mein fadjen iejjunb gelegen unb bie jeit bon eud)

jü febeiben fein roirb; roifset barjü leiber, ba3 icb eueb all ba§

mein aufgebangen unb nacb meinem tob niebtä oerlafjen mag.

$ocb aber nocb ein§ foll icb eud? in biefer meiner legten ftunb

nit oerhalten, unb merft: SBorbin, ebe ir jur ebe gegriffen, fcer«

nacber aud), fo bil icb immer abreifen unb entraten mögen, ^ab

icb alles , baä bann nun mer auf grofce fummen laufen mag , in

unferm meingarten oergraben. £a3 mögt ir in eintragt füdben

unb barbon eueb alleä jamerS erbolen." 5l(§ er bie§ gefagt, gab

er gott ben geift auf unb ftarb. $ernacber aber berbofften feine

30. ftirdjljof, SBenbunmut 1, 172. — 1 tftrfte, burfte. — 2bleffenPor =
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fone, als bie gelblmngerigen , ben icbafe ires baters ju finben,

uamen ire ferft
4
, baden unb burcbgrübeu mit allem fleifi ben

aanjen n>einberg. Unb {internalen ber ielbtge lange jeit au« im*

bermöglicfefeit
5 be3 baterS, aud) irer faulen berfaumnua, mer

benn falber teuft gelegen, tet nun als* einer, ber feine borige be*

raubte bignitet miber beftetigt, unb trüg bes felbigen jars treflt*

fer bil »ein. 2>e8 anbern jar£ taten jie unb tuibcrfür inen bes;

gleiten, ba§ fie aljo ire§ baters meinung mit bem fd?a{$, n?ie ber

finben, aQer erft redjt berftünben unb barum fürbafe mit ber*

roedjslung angenommener faulfoeit in emftger arbeit bes mein;

gartens ber maften genofjen, bas Tie nit allein ir fdjulbner he-

galten, fonbern aud) jü reißen leuten burd) fold>e bon gott

orbentüd?e mittel gerieten.

31. .fünf ttateranffr.

3n einem borf nafyent bei $)infelfpübel fafc ein armer man,

ber ein frait unb bil tleiner tinber unb nid)ts barjü f>att, bann

roa§ er tea,lid?s mit feiner fauren arbeit gemann. Unb emsmals

faget bie frau ju ime: „ßteber bausnrirt, es gefyen alle uniere

naajbauren gen marft, uerfaufent unb taufen, unb mir allein

bleiben bar)eim unb berfaufent nidjts. $arum will id) bir fünf

oaterunfer in ein tarnierlin
1 beten; mit benfelbigen jeud) jü

marft unb »erfauf fie; barnad} !auf uns fleifß, bas nrir bod?

aud) einmal ein fleifdfcfu'ppen efjen." 9htn, ber gute man jobc

mit feinem famier unb ben fünf baterunfern gen Smfelfpüfyel

uf ben marft unb fafct fi* §u anbern bauren, bie forn, falj,

fajmalj, fes, eier unb anbers feil Ratten. SBann er bann gefragt

toarb, mas er feil Ivette, fpraß er: „3* (>ab fünf baterunfer in

einem tarnierlin feil." 2)a nun ieberman uerfauft fjet, fafe mein

guter armer man nod? mit feinem tarnierlin unb ben fünf bater:

unfern unb funt fie nit "oerfaufen, unb fo lange fafe, bifj es für

bie mefcger in ber ftat fam. SRun, bie mefcger, bie aud? jimlid)

gut fpottbögel fmb, binfür an ben marft giengen unb ben armen

man fragten, roas er boc& im famier feil Ivette? 93on bem inen

atebatb geantmort roarbe: „3$ fa& fünf baterunfer feil." £er

30. 4 lerft, Äärfte, $acfen. — 5 unüermönltdjf ett, Äraftloftgrcit,

S$toäd)e.
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ein menget büb an unb ipracb: „Söolan, icb will t>ir als febwer

fleifcb für bein fedlin geben, a(3 febwer eä ift", ba§ ber bauer wo!

jüfrieben »ad, in bie mefcig gieng. $er mefcger legt baä fedlin

itf bie ein fcbüfcel unb fieng an, fleifcb uf bie anber fcbüfcel jü

legen, erftlicbS jmet pfunb, barauf oier pfnnb. 3n fumma, er

legt ufoin bijj auf ein jentner; e§ molt bat fecflin niebt bin

wegen, (fr nam alles baS geroiebt, fo in ber metug war, unb

legtä auf; ba3 fedlin wa3 al$ fernerer. Cetftlicb, oa fie niebt

gewiebt genüg batten, gaben fie bem bauren fein farnierlin Doli

fleifcb unb liefen in bin Rieben.

32. 5Drr fiorbmadjer.

3n einem borf wa§ ein forbleinmacber gefefcen, meldjer etn3*

mal3, als er ein forb gemaebt, ju feinem weib gefproeben:

„Söolan, weib, nun fag: «©ott fei gelebt, ber forb ift gemalt.»"

3a§ weib aber, bie bal^ftarrig wa3, foldb^ nit fagen wolt, baoon

ber forbleinmacber erzürnet, fie au§ ber mafeen übel feblüg unb

fpracb: „$öolteft bu nit fagen: «@ott fei gelobt, ber forb ift ge=

maebt?»" 3n folebem, als ber förblcinmacber fein frau feblüg,

ber oogt fürgieng unb ine fragen warb, ma§ boeb ba§ für ein

wefen were? Dem be3 förbleinmacberä frau alle bing f läget.

2>cr rjogt, fo ein ebelman ma§, begunt jü lacben, beim gü bau3

jobe unb feiner frauen alle facben, wa3 ftcb gwifeben bem förblein?

macber unb feiner frauen begeben, erjelt. Tarüber bie frau

fpreeben warb: „9hm wolt icb3 aueb nit fagen unb wenn icb

barüber jevrifjen wurb." 91(3 folcb§ ber ebelman böret, fpracb er:

„5$ie? wolteft au* fo balSftauig fein?" mit bem ein bengel

erwifebt unb fie bapfer feilt. Sie magb, fo foleb* gefeben, in ftall

jüm fnedjt lief, im fagt, wie ber junfberr bie frau gefcblageu

bette unb in fragt, ob er nit mtfce, warum? 2)et fneebt, al3 er

mit bem junfberrn in bes förbelmacberö bauS gewefen , ber magb
alle facben 511 wifeen tete. Htebalb bie magb folcbS bort, fcbnell

unbebaebt fpracb: „Wocb wolt icb aueb nit fpreeben: «©Ott fei

gelobt, ber forb ift gemaebt!» unb folt e§ mir gon wie beä förbel*

macberä frauen." „$Bie?" fagt ber fneebt, „molteftu aueb fo

baUftarrig fein?" bie magb nam unb bapfer mit füfeen trat,

32. SKontamtS, 2Bcflrür$er 23, ißf. 54 fg. Wcifterlieb uon .<panS Sadjä im
„gflf, L'ieberbud)" 240.

Digitized by Google



53

barnod) miber taufen lieft. Klfo marb be3 förbelmadjers frau,

bie oogtin unb ir magb, alle brei auf ein tag, ein* torb£ megen,

tapfer gefd)lagen. 2Banu man aber bie bal*ftarrigen meiber

alj'amen fd)lagen folt , mürben nit genüg bcngel ba fein, man
müft aud? etman ftein unb anbere inftruinenta brauien.

33. ßMlint.

(Sraf £ubmig oon £eonftein bet ein gemabel, bie SÖödüne 1
;

ift ein betagte alte frau gemeft, aber unangefeben ir£ altert bat

fte mol fdjmetfenbe 2 mafeer unb alle* anberä, fo gü einer beeos

ration ober bejierung bes leibS bienftlid) bat fein mögen, ge*

brauet. SoUicb* bat llun graf £ubmig oilmale margenommen,

miemol er nie bergleicben tet, al§ ob er e8 mertete. Sluf ein seit,

atä graf Submig bei ir $ü Strafeburg gemeft, bat er etlicb feiner

freunb unb oermanten jü im bei necbtlicber meil 511 (omeu be*

fdjeiben, in, mie jü jeiten unber oertrauten freunben befcbiajt,

mit einer mumerei bei feinem gemäße! im tett aufzubeben. Unb

alz fein gemabl bieoon etmaä gcmerft, bo bat fie am abenb bar*

t>or, al£ fte 5Ü bett gebn mellen, mit fcbönen bauben, fettin,

ringen unb anbern fidj gejiert. 9Um bat fie aber ein gleslin mit

$an\ molriecbenben magern aller ned?ft bei bem bett gebabt,

barauä fie all nedjt pflegt, ebe fie nibergangen 3
, fid) im angeftcbt

unb mo ir gefetliger, an jü 1 treiben. Somali bat graf Submig

toen abenb baroor fold) gleC4in beimlicb über bas t>albtei( au*--

feiert unb mit einer guten binten miber jügefüllt. Semnacb aber

nun bie gut frau 5Ü bett gebn meüen , bat fie , mie ir gebraud)

gemeft, fid) mit ber binten betrieben, baroon fie im angeficbt nit

<mber§, bann mie ein mor, gefeben. 3n cer nfla}t, al£ bie berrn

fomen unb mit einer mufica unb oil minblicbtern graf Submigen

ufbeben mellen, ift ein grofc gelegter unber inen morben, al* fie

baä alt meib, fo febön gejiert, mie ein moren im bett neben graf

Submigen gefeben, berbalben mit großem gefpött unb geledjter

miberum ir ftrajj gangen. 2Bie mol fie nun nit mifcen mögen 4
,

toarum bie* gelecbter gemeft , bat fie bod? mol etma* geargmont,

33. Zimmern 2, 150 fg. — 1 Böcftinc, Sophia, be$ OJefctiled)t* bor

ffiöcfline, um 1500—1510, l>atte r>u,000 ©nlben 'SBitioe be* ©rafen ftonrab oon
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berbalben be3 morgend barnacb ficb oor eim fpiegel gefefyen, bat

fie, mie bie fachen befcbaffen, maigenommen, barab fie ein folgen

Derbrufe unb unmüt empfangen, baä fie in furje barnad) ein

teftament gemacbt, barinnen aüeS ir gelb unb gut unb mad fie

gehabt, an gottSgaben unb anbern iren necbften freunben »er*

macr/t. Samit bat Submig ba3 gut üerfcberjt, ba§ im gar roenig.

baroon beliben.

34. Drei ttJünfdjc.

Stefe fabel bab icb in meinen finbifcben jaren bte fpinnenbert

meiblcin beä abenbä Iibren fagen. SSor alten jeiten famen fanct

$eter unb fanct $aulu§ gar fpat in ein borf unb baten berberg,

unb fonberlicb oor eines reiben fargen band, bed roeib nod? t>i£

3eber bann er felbft road; aber e§ roarb in furj abgefagt. -Jiarjent

tarbei toonte ein armer man, mit fer ml fleinen finbern belaben;

ten jammerte biefer menner, liefe fie burcb fein roeib jü ficb in

fein band forberu, oorlieb 311 nemen mad gott befeueren mürbe.

Sie geborgten ir, giengen in bad bendlein unb blieben bie naebt

barinnen. £ed morgend, ald ed miber tag roorben, molten fie

fürter roanbern. Sanct ^aulud fpract) 511 fanct $eter: „Sieber

brüber, biefer frommer man bat ed mit und gut gemeint unb

nad? feinem oermügen n>ot getan. 93illicb beuebt mieb ed fein,

gegen im fieb miberum banfbar 311 erjeigen." „$ad gebürt ficb",

fpracb fanct $eter, ruft bem man unb feiner frauen unb gab inen

gemalt, brei mal 311 nuinfdjen; mad fie motten, folt gefdjeben;

febieben barmit oon bannen. 2lld bie Zeitigen binroeg famen,

ratfcblagten biefer armer man unb fein bandfrau, mad fie mün*

fdben molten mit einanber; mürben berbalben eind, bad fie erft*

lieb Bon gott begerten, bad ir armed alte§ bendlein gar mit

ädern, fo barin mer, oon ftunb an oerbreunet. 3üm anbern, bad

ein ueued miber an ber ftett ftimbe unb inen barin niebtd, beffen

fie bebürftig, ed mere fpeid, tranf, gelb, bandrat :c. , biemeil fie

lebten, mangelte. Solcbe 3100 bitt mürben alfo balb erfüllet

3um brüten baten fie, nacb biefem leben emig im bimelreicb bei

gott 511 fein. %b biefer plöfolieben oerenberung unb neuem vollem

baud betten alle leut biefed borfd grofe oermunbern, maren ber

34. ttitrtiljof, 2Scubitnmut 1, 180.
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frommen leutlein balber, ba? e? inen fo rool geglüdt, fer fro, benn

fie betten t>on inen oernommen, burcb ma? mittel foCc^eS iiu

gangen. 3)er geijig unb fein rapbenbin 1
ftelieten ficb rool be?s

gleiten, im heilen aber gebauten de oil anberft, unb babeim

fagt ba? roeib jorniglicb gu im: „Süret ba? Detter bie amen

alten noeb einmal bieder , fie folten an teilten armen mer ge-

reichen! SBir roeren ja fo rool eine? neuen baufe? n>ert al? bie

bettler!" 3Bierool ber man r>icrjü aueb Iu|t bette, mar im boct)

jüroiber, ml untoften baran }u menben. Unlang nacb biejer

gefebiebt, al? oorgefagter reieber mit feinen tneebten fer frü in?

bol§ gefaren, tomen fanet $eter unb fanet $aulu? miber in

bie? borf, unb naebbem e? ba? abgünftig roeib innen roorben,

lief fte eilenb? \)\n, auf ba? ir niemanb fürfem, unb nötigt fie,

mit ir 5Ü geben. Sie fagten, roie Tie nit Aber naebt ba bleiben

roolten unb feiner berberg bie? mal betmrften. „Gi", fpracb ba?

roeib, „fo efjet boeb ein biften, auf ba? ir fünt befto befjer euern

roeg üoünbringen." Söolten fte be? roeib? abfein, müften fte mit

ir t?eim unb efeen. Scbier um mittag banften fte ber frauen böcb*

lieb tfor bie maljeit, unb ba fte ein anber mal roioer ferten,

trotten fte e? mit einanber tergleicben. £a? roeib gebadjt: „3ene

bat fte nur einmal gefpeifet unb barfür ein neu bau? betonten;

tcb aber foll fte jroeimal füüen? Sa? ift mir ungelegen. 2öer

weife, mann fte roiber ^ie^er ober in mein bau? fomen?" unb

fpracb: „Sieben freunb, roolt ir ma? geben, fo tut?; e? ift mir

iefc fo lieb al? auf ein anber mal." Sanct $aulu? fagt: „SBrib

ber $eter, gib ir aueb breier roünfcbe gemalt, mie ber anbem.

<*? ift boeb ba? fte forbert." Sanct $etru? tet e?, unb giengen

roeg. $ümmerlicb 2 moebte ftcb ba? meib entbalten, bif; bie beU

ligen menner ton ir roaren, \)\ib an unb münfebet, ba? ir bau?

unb alle?, roa? fte b^t, in grunb abbrennen folte. So balb fte

bie? gefagt, befebiebt e? nacb irem begeren. gn be? fomt ir man
über? felb gegen bem borf gefaren, erftebt unb fennt, ba? ba?

brennenb bau? fein fei, lauft, mit lauter ftimm rufenbe, bem borf

311: „Seurjo, feurjo! acb Reifet lefeben, lieben freunbe, Reifet

lefeben!" Sa? meib roarb jornig über iren man, ba? er lejcben

motte, unb fpracb unbefunnen: „6i, ruf, ba? bir ein braut in

binbern far!" $a? gefebaeb alfo balb. Sarmit ^ett fte sioen

roünfcb angelegt, $er arm man, be? feur? int binbern balber,

1 rapfjeu^in, Kaffentfa, Die an fid) Naffntbc, .Oabiiicfjtige. - 2 fftm*

merlid), taum.
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leibt grofje peilt, riefe unb tet jemerlid). (Jä molte fein lefcbeu

(jelfen, aud) tfermodbte fein menfdj im ben brant beraub jü 3tct?eit

.

2)erbalben, molt in fein fvau lebenbig bebalten, müft fie in mit

bem britten unb überigen munfd) nriber cntlebigeu. 2Ufo toarb

ir abgunft unb teufelifdjer gei$ gröblichen vergolten unb barburd?

famt irem mttnfcben gar verloren.

33. Der UJrflmnftcr.

Stuf ein jett bei ein guter berv unb freunb ein grofee gafterei,

bie m<t) langer jeit uit erbört, bei fttnfounbert ufa?, on bie föd?,

födjin, pfeifer unb trummenfd)lager, geiger, leierin, finger, fester

unb anber gaufelSleutlein mer. ©lieben aber gro&e Jerxen mit

ben feiften mampen ft|ett unb rüroeten l
, auf bas bie* föfttetn

»erbeuet mürbe, tote fie fid) bann mol miften balten unb auf

iebeS gericbtlein ein reimlein jü fagen, al§: „Stuf ein ei ein

trunf unb auf ein apflein ein fprunf, mirb maneber alter junf",

unb bergleidjen unfertig Dil; nrie fie bann jü biäputieren pflegen,

toa$ gefunb unb ungefunb ift, unb nur bie guten bifelein in iren

wamft fteden. 9tad) bilfeltigen reben liebt man Don ber fromfeit

an ju {djmafoeu, mic ba§ fie fo fremb roorben fei, baS fdner bie

2eutfd?en in ber fd?alfl)eit alle üölfer übertreffen möllen unb ben

Spaniern nia>ts nadjgeben. gäbet einer gan$ fyöflid) an unb

faget: ,,2ld) meine lieben berren unb gute gönner unb freunb,

man finbt bennod} mol fromme leutlein in teutieben lanben , mer

e§ glauben molt. 2Bann idj fromfeit bette, »ift icb fie mol anjü:

legen, bae fie angelegt mere." 2Bie nun einer auä inen fraget,

loa er fie binlegen unb mie er im tun »Ölt, faget, er molt fie

binber einen legen, ber biejj ber Söeftcrmeier. 2)a man in aber

fraget, marumV antwortet er: barum, ba§ er ber fromfeit ml
bei bem felbigen finben mürbe, bann er bette ir fein leben lang

nit til gebrauch, barum nod? etroa# bon ber v>orl;auben fein

mürbe unb überflüfug.

3ö. Vintmcr, ftaiwpori 69. — l ruroetr tt, ruhten.
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;{6. £ugeiu}ffil)id)tw.

1. Süfo 51t rennen.

SJlancberlei art ift bei ben 2eutfcben, oerbedt unb böfücb ba§

liefen jü nennen, al»: unber bie tauben fcbiefjen, in fcbmeibler

greifen, junfer 93ernt>art raufen, unber ber nafen fieb fragen, fieb

fioern, ftd> ftreidjen, auf bem fun§ gefjen, ba$ beirjeln $ü weit

werfen, ben bäumen regen zc. unb fieb oerfteigen. 2Öie einer bei

guten gefellen in ber jedj, welcbe fagten, baä eä in ber naebt 511

reifen geferltcb unb jie, tute man fpriebt, niemanbä freunb mere,

audj tet unb fpracb mit rümfuebtigen unb preebtigen Worten, ba*

er in einem jar mer benn oierfjunbert naebt, al* e§ gar finfter ge*

tuefen allein burd) felb unb wilbnu* geritten were. grägt einer,

ob nit aud? bisweilen ber mon gefdnnen bette? Antwort ber

grofjfprecr/er: „3a, mer benn weniger." 91acb bem bie mitjeeber

begunten, wie Dil nadjt ein jar in fieb bielte, jü reebnen unb

fagten, ba§ in eim jar nit fo Dil nedjt, als er fieb rümete, weren

unb er berr)alben etwa* an ber 5a! auswüfefjte ober abjöge in

oermaneten, moer/t er e3 nit anberft oerantworten unb fagt: „3a,

e* ift reebt, id) bab£ mol gerebt, boeb alfo 5Ü reebnen", wetebs

bernaeb in ein fpridjwort geriet, roenn einer ber warbett felete,

tiK- er gereiften warb etwa* au^ümüfeben unb an ber jat abjü«

Rieben, unb jener flcb oerantwortete: „2llfo jü reebnen/'

ßin fc&Iofeer ober, wie man3 an otlcn enben nennt, ein Kein*

fd?mib, febreibt Scbeliue, bab jü feiner jeit }ü Hanftabt gewonet,

toelcber Don feiner unglaublichen rebe unb poffereien ber lugen:

febmib genennet war, unb werben berer etlidje allste erjelet. 3u
bem erften hieb er ftcb weiblicb in bie baden unb fagt, bas er in

einer belagerung oor einer {tat gar nabe mit feiner gcfeUfcbaft

auf bem febarmüfcel jüm tor fomen unb oon berfelbigen allein

berlafeen fei worben, aueb nit wiber wenben fönnen, bab er e*

barum oollenb wagen unb ben feinben |um tor binein nacbeilen

müfcen, ber aber auf ber pforten bab inbe* plöfclicb ben febuj«

gatter fallen lafcen unb im barmit feinen gaul Ijinberm fattel

36, 1. ftird)l)of, «Jenbunmiit 1, 2S2. Hu* »ebel 2, 17:..

36, 2. itfrdj&of, SBcnbunmut 1, 854; an* 8e*tl \ 29:». .freinri* 3ultn#
Ml («incentiu* 1610 (St>b; ani ftirrf)fiof>.
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abgefdblagen, be§ er bod) nit fei gemar geworben, unb mit bent

falben pferb bie feinb bifj aufm marft befcbebigt , bifi fo lang er

ber menig, bie im gü ftarl morben, jü cntpfliefeen ftcb unber*

ftunbe, fei fein pferb unber im geftür$t, er ben fdjaben bermerft

unb atfo ficfe gefangen 31t geben gelungen.

3. SWartin »reit.

(Sin büdjbrucfer unb burger jü Strasburg roa§ reifig, gofoe

in frieg (idj gebeut eS fei Sftafier gemefen), nrie bie belegerung

lang meret unb ficb bie in ber befafcung fo tapfer gemeret tyabtn,

mit biefer reuter, ber f>icfe Martin Söreit 1
, ein ritterftucf bor

anbern begon (bann er gab fi# für ein ebelman auf*), tet ficb an
unb rant ber ftat 311, üermeint einen feinb in ber ftat 511 faben,

unb mit im in baä leger jü bringen. 2U§ man aber be3 ber*

gangenen barbor, }u beiben teilen, einen ernftltdjen unb grojjen

fcbarmüfcel gebalten, unb bil auf ber roalftat berrounbt unb tot

ligen bliben, unbter melden bertounbten einer, Martin $reit§

fpie&gefell getoefen, berfelbig erjicbt in, üftartin, auf feinem gaul

baber reiten, fdjreit im nacb unb Jagt: „D, lieber junfer SDlartin

93reit, l>e(fet mir um gotteS roiHen ber marter ab, bann id? !an

roeber fterben nocb genefen." junfer Sftarttn ©reit marbe in

barml;erjigfeit bemegt, ftige bon feinem gaul ab, nam fein fdnrert

jü banben, fcblüg bem berrounbten ba£ fyaubt ab. 9hm n>a§ ge*

fcbabe roeiter§. $er tot, bem ba# baubt abgefcblagen ma3, ber

fagt: „0, nun banf eucb gott, lieber Martin 93rett, ba3 ir mir

ber marter abgeholfen bonb, folcbeS will id) in etoigfeit nimmer

»ergeben." 9tacb folgern aber molt er, Martin 93reit, bon feinem

fürnemen noch nit abfteben, fafcte ficb tuiber auf feinen gaul unb

rante ber ftat jü. 2Bie er unter bie porten fomt, fo lajjt ber auf

bem turn ben fcbufcgattern fallen, ber trift ben gaul gerab binben

am fattel unb fcblecbt ben falben teil be§ gaulS ab, ba3 e» ba

ligen bliebe. @r rant mit bem forbern teil bifi auf ben marft,

roirft ben gaul berum, unb fagt: „Hummel bicb, mu^", fo liefet

er erft, baä er nur ein balben gaul bat, bann ba3 beu bieng im

nocb fyeraufe, baS ber mufe morgens gefrefeen r)et. 2>er gut reuter

erfcferaf, ber gaul fiel um unb ftarb. Gr warb gefangen, bat fi<fe

36, 3. 3. ftren, WartcngefeUfdiüft 120. — 1 Wart in ©reit, in fpä=
tcrn Druden wirb ber rceäte 9iamc: „Martin flenannt. ftrff. 1590,

$f. 93 b.
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mit fecbä mouat fölben, roie er gefaxt, loien müjjen, ift alfo \u

fufc miber jü ben feinen geladen Horben. 2)a$ ift ein geferlicbe

tuarnung gemefen; bett ber fdjufegatter ben gaul fornen troffen

unb im ben fjatö abgefdjlagen , fo bett er nit mer feben lönnen,

wo er r>in foltc laufen, er würbe fid) b^ftig unb unbillidj geftofeen

baben, ebe er miber in baö leger fomeu mere $ü ben feinen.

2113 nun ftcb begäbe, ba3 ÜRartin $reit aufj bifem jüg l?etm

fernen, t?at eä ft# auf ein fafjnadjt ju nad;t begeben, ba3 fein

ftiefoater, feine brudergefellen , fampt anbern Herren unb guten

freunben jü gaft gelaben. $a fieng Martin Sreit an, feiner

alten gemonet na#, feine mannlicbe taten, wie ttorgemelt, ju

rümen unb fagt, wie er in einem 311g ein fenbria) wer gemefen.

darauf fagt ber ftiefoater: „TOt erlaub 511 reben, e3 ift erlogen"

(bann er one ba3 an imc getoont, ba§ er on ein f gar fybflid? unb

meifterlid) fliegen !unt). Vorbei faf* aber ein gro&er fpeioogel,

Söenbling oon 2Jtorle genant, ein fefcer, ber fagt: „3a, ^err, ia?

glaube, unb ift aud? mar, e3 gefebab an einem fontag auf einem

borf, al§ ber pfarrfyerr mit bem meibtoafjer um bie firdjen gebn

molt, ba maä (ein baut tterfjanbcn, ber ba£ fenbletn tragen molt,

ba ermüfd?t er 2Rartiu baffelbig, unb trügS um bie fireben. Die*

felbig jeit unb meil ift er fenbridj gemefen." 3old)S fpeiroerte

müften fic all (aäjen, unb warb fold)3 alle» in ein fefeimpf unb

gefpei gebogen, unb baS glocb mit lacben unb freuben öollenbt.

4. 3« ben Sattel gefroren.

(Ein fdjlojjer fafc gü ßanftat, ber faget, ba er ein junger

manbergefell gemefen ift, ba bab im ein ebelman t>on 6tutgart

ein gaul geben, ben er gen §of)en*Urad) bett reiten follen. GS
mar um 3. Piflas tag unb mag ftein unb bein als f>ert ge;

froren, e£ mod?t fid) aud) fdn'er niemants im felb beS froftS er*

meren. 2US aber ber fdjlofier gen §of>en--Urad) lomen roaä unt>

berniben bei ben ftällen abftefm molte, ba maS er fjert in ben

fattel gefroren, bermafcen baS er unb ber fattel nit (onteu oon

einanber fornen, nod) er aus ben fteigreifen treten. 2)a Warb

ein rat funben, baS bie fned)t in mit bem fattel ab bem pferb

fceben, alfo in bie Ruften binber ben ofen tragen, allgemaa) niber

fefcen fölten unb aufgefrieren lafien, baS er barnaa? miber ju

36, 4. 3. gretj, ®artcna.efeflf(f>aft US; fürsei bei Äirtffiof/ ©enbmintut
1, au* $ebel 115.
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füfj fünbt heim fomen. 2Ufo ift er mehr als fünf ftunb hinter

bem ofen im fattel gefe^en, fampt bem ftegretfen, ehe er aufs

gefroren ift, tarnacb ift er allgemach nriber gen 3tutgarten

gangen, unb angezeigt, nrie e3 im mit bem gefromen fattel er*

gangen fei.

5. $>te Mtnbe 8au.

2luf ein jeit, fagt ber lugenfdnnib in Hanftat, hier er allein

in ein malb nad? milbpret jü f^iefeen gangen, begegnet im ein

nulbfcpmein, bad altert falber blinb morben unb ein§ anbern

jungen febwanj, melcheä oor im hergieng unb e§ fürete, in bem
maul hielt, er biejeä erfehen, feab er fein armbruft gefpannet,

beu jungen febmein ben fchmanj am leib, ba# er bem alten im
maul blieben, abgefchofjen, roelchä er alfo mer benn fünf meilen

bife gen Stuttgart jü marft gefüret unb oerfauft ^ab.

6. Umgetttetete $auer.

3« einem malb ftiefc auf in gar allein ein überaus ftarf

loilbfdnoein, ba§ ein heuer unb mit jenen, bie im einer halben

eilen lang jüm maul auSredten, gemapnet, unb barum, ba# e*

gefjunbt 1
, gauj jornig ma£, welche^ grimm er jü fliehen in einen

alten eichbaum froch unb fid) oerftedte. 2U§ nun ba* febroein in

bann oermerft, hieb c3 mit gemalt burch ben bäum, ba§ ber

fd)mib bie jen simlicb lang rool fefeen mochte, berbalben nam er

feinen bolzen, ber oben am beft ein breite platten bette, hielt bie

für ba3 loch, unb ba ba§ fernem meiter arbeiten anhüb, oer;

nietet eä (leb felfc£ mit feinem jan unb marb oon bem fchmib

gefangen unb getötet.

7. $er umgefrcmpelte SEBoIf.

§ie pfeif feiner, er magS fonft glauben, mann er tritt.

fomt eine, bie mol jeitig ift. 211$ er burch einen malb in einem

36, 5. ft'trdihoT, BJenbunmut l, 856; au* »ebet 3, 286. 3n Schimpf unb
tfrnft 1550, JBI. 23, ift ftatt be* Saltucin* ein üöär genannt. Reinritt» 3utiu*
534 (Sincentiu* «6»); au* frird^of.

36, 6. ftirefftof, fBenbunmut l, 956; au* »ebel 3, 374. fceinridi 3utiu*
534 (Sincentiu* C7b); au* Äirdj^of. — l geljunbt, mit £nnben gr^e^t.

36, 7. #ird)tjof, «Bcnbunmut I, 257; au* ©ebel 3, 375. $einrid> 3uliu* 535

(«incentiu* G 8 a): au* ftirdjhof.
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tiefen fcfmee reifete, lief ein ftarfer roolf mit aufgefoerretem

racben, atfi ob et in oerfd?ltngen molte, gerab gegen im. $luf

ba3 er jicb nun ber gefar entlebiget, müft er e3 loagen, für mit

ber banb bem molf ungeftümlicb bureb ben bäte in ben leib, er=

roüicbet ben fcbmanj, jobe nad? fid?, unb alfo mie ein fcbüfter bie

fcbüeb, menbet er ben trolf gar um.

8. Unterm @ife.

Slucb in einem trieg marb er famt feinen gefeiten oon ben

feinben an ein mafier, ba* gefroren ma3, gebrengt, barüber feine

mitreuter nit getraumeten ju fomen, unb gefangen morben.

Gr aber molt über» ei§, ba§ bracb entjroei unb fiel ins toafier,

ba3 mecbtig tief mar. llub nacbbem er auf bem grunb lang

irrenb umfjerjog, burd)boret er mit bem rennfpiefi, ben er füret,

ba§ eiv unb entrann alfo ben feinben unb bem mafier.

9. güitf Xaqt in ber $onau.

25a ber grofi Sürfenjüg gemcfen ift unb man ben gangen

falten minter in Ungarn bliben, bajümal \jat ein behemifcber

t)tn breifcunbert pferb gefürt, bie feinb bei £rem3 an bie £onau
fomen, merenb geren hinüber geioefen. Sie mas bart gefroren,

aber bie reuter maren ferner angetan, borften bem eis unb ber

bruefen nit rool oertrauen. Sie fefeufien einen au§, ber ba§ eiä

bereiten folt, ob e» hielte ober niebt; ber toaS auä bem lanb jü

Cefterreicb, müfte meg unb fteg; ber biefi fie marten am geftab,

bifi er inen jürüfen mürbe, fo folten fie im atebann nachfolgen.

9Wit bem reit er auf ba§ ei3 bifi auf bie mitte ber £onau; ba

modjt e§ in nit tragen, bann ber flüfi maß jü ftreug unb bricht

ba§ ei3, feilt gaul unb man al§ unter ba* ei3 bifi auf ben

boben. roa§ ftnfter; er funt nit unter bem eiö feben, mo er

im mafier untrer ritte, trabt alfo gemacb bin unb roiber bifi an

ben fünften tag. £er felb toa§ bell unb falt; ba fabe er einen

Keinen glaft bureb ba§ bell eis fehetneu. (Er reit fn'njü, gebaebt:

3)a§ ei§ mirb nit fo biet fein an biefem ort alä anberlmo, nam
feinen reitfptefi unb ftiefi bamit ein locb bureb ba§ et§, unb ba

ba3 loch (jrofi genüg marb, ba fabe er, baä er gar nahe am

:*6, 8. fttrcf)(jof, ©cnbunmut l, 2:>9; auä Söcbel 2, 116.

36, ü. 3. #ret), ©arteiiflcfcWcljaft HO.



62

ftaben ma«. Gr gab bem gau( bie fporen unb (prang in eint

ftarfen fprung auf ba« lanb. S)a fabe er um fid), wo er mere;

befanbe er, ba« er bifi gen f(öfter
sJieuenburg fornmen mar. Gr

ritt in« flofter, gab betn pferb ein fütter. ßr f)at in fünf tagen

nicbt« gefeen, aber jü trinfen bat er genüg gehabt; audb tet er

ftcb auä unb trudnet bic fleiber unb ba$ fmrnifa}. Huf ben

abenb fönten feine reuter ju im; bie marenb jü Stein über«

gebogen. 311« in bie fa^en, oermunberten fte ftcb, fragten in, mie

e« im unter bem mafjer gangen toer. $a jagt er inen, mie er fo

(ang unter bem ma&er irr geritten; fagt inen aucb, mie e« fo

finfter unter bem ei« gemefen mer. 3a alfo finfter, e« griff einer

eim anbern in* auge, ba« er« nicbt febe. Sernnad) ritten fte mit

cinanber fürt an bie dürfen, unb roiefe Tie ber reuter ben weg;

bann er funt unber bem eis unb auf bem lanb reiten. 3* (jfoub,

er r)ab and) fliegen fönnen!

10. Born 3fifc$ öcrWiirft.

(*« bat fiefc eins mal« begeben, ba« er mit feinem junfern im

minter bei einem tiefen mafeer bergeritten unb in bemfelbigen

unber ben ei«fcboQen ein fxfdr>reufdt>en geflofien fein; ba& fein

junfer gejagt: „§etten mir bie reufeben, bie on jmeifel gan3

ooOer guter fifd) fein mirb", unb er geantmort, ba« fold?e leidet

jü übertönten fei, unb mit ben morten mit freiem (auf in ba«

mafjer nad) ber reufeben gefprengt. Slber jü feinem unglüd fei

ein grofeer fifdj eben ba gemefen, ber in a(fo ba(b famt bem roff

in rad?en entpfienge unb oerfdjludte. 3n torj nacb biefem mer

ber fifdb gefangen, oer!auft unb au§jümeiben aufgefdjnitten, er

aber, fo balb be« fifdb? baud? geöfnet, fei nod) auf bem roff

ftfeenbe fcerau« gefprengt unb miber gü feinem junfern geritten.

11. 6d}neefa($.

ßinem füimifcigen märentreger begegnet ein bot, ben fraget

er ernftlid), ma« er neue« oom reid?«tag fagt. $er bot fagt, er

ttrift nid?t«, bann ba« man für^Hd) ein betrieger oerbrennet (jett,

36, 10. ftircfjljof, «Benbitnmut 1, 260; an* töe&el 9, 373. £einri# ^uliul
537 (iöincenttua

36, 11. Srfjtmpf unb ©mft (gfrff. dflenolf 1550), JBI. 23 b; aus SBrbel 2, 193.

Gcfiübbürger 16.
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fcer ein farren ooU geb5rrt fdmee babin brad>t unb für falj fers

fauft bet. tiefer fagt biefe mär na*, ebe er fieb befann, unb

tarn ieberman jü fpott.

12. »eiterig.

§in unb miber ^ett einer gemanbert unb alä er beim (am,

rümt er, tüte er beinahe ganj Guropam, bas ift, ben oierten teil

ber melt, am meiften aber 3taliam, burebjoben mere. Sragt in

einer: „2Bie ift SSenebig boeb für ein ftat?" unb obä aueb all

mar, mie man baroon gü fagen pflegte? 3prad) er: „$on
Sknebig fan id> niebt t?ü anzeigen, urfatb, benu icb einmal gar

fpat, bo eä febon bunfel mar, bura? bie ftat, ba§ anber mal bar*

binter r>in geritten bin." $iefeS, fagten etlicbe, fönte nit mol

alfo fein, fintemal bodb bie ftat gar im mafjer lege unb bie pferb

nit toil bafelbft oon nöten feien. §alf in einer ein wenig bein

eren jü bleiben unb fpracb: „ß3 mü& im minter gefebeben fein,

über ba3 eiä." Hntroort er: „2Der fann fo balb anjeigen, ob e*

im minter ober fommer gemefen, menn man einem nid?t meil

fefjt, fid) jü bebenfen! GS gefd?aa? aber, mie ir fagtet."

13. Äopf angefroren.

3d? fyab einen gefant, ber fagt, er bab einä mala gefeben,

foa§ ein benfer einem armen menfdjen im minter ben fopf ftefjenb

unb fo fdjnell abgebauen, ba$ er auf bem rümpf blieben unb

angefroren fei, barnad) bab er in mit fyeim gefürt unb binbern

tifcb gefegt. 2Öie nun ber arme menfd? marm morben unb bie

nafen fd>neu$en möllen, bat er ben topf binber bie ftübentür ge*

morfen unb ift aüererft geftorben. $er gleiten leut, bie fo liegen

tonnen, müfjen guter complerion fein; benn mo fte fola^e brillen

öerfaufen, febabet in bod? ber luft nit 311m leben.

14. galf unb feiger.

©ütc gefcUfd?aft l)ielt ein borfpfäfjlein immerju mit feinen

bauren in ber tabernen, melcbe benfelben nid?t allein gern bei ficb

36, 12. ftircf)f)of, SBcnbimmut 1, 251; aiiä »ebel 3, 368.

36, 13. Äird>l)of, SBenbunmut 1, 261. Änberfen'* 9Rärd>en, unb ber

<3d)mteb »miliar
36, 14. ftirdtfof, ©enbunmut 1, 2, 104; aus «cbcl 3, 376. £einrid) 3uliu3

(«tneenrin« Xijb).
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betten, ba3 er inen bernad? ir frefecrei nicbt bürfte ftrcf liefe Der*

weifen, fonbern am meiften barum, tr»eiC er jie fönte mit felfcamen

unb rounberbarlitfeen gefcbidjten frölid) madjen. Gr fagte, tote er

eins matö mit einem falfen aufm roeibroerf geroefen, bette er

bamit einen reiger gcfefcet; roie aber ber falf ben reiger r>od) in

ben lüften überftiegen nnb geftofien, feien ftc mit einanber

berunber gefallen, unb ein roilbjebroein , jo ungefer au bie flett

gelaufen fomen, bette beibe, ben falfen unb reiger, oerfd)ludet.

2>o er biefeä gefeben, wer er in jorn ba3 iebroein angelaufen, e3

geftoeben, unb ate er e§ babeim aufgefebnitten , roere ber falf un-

oerferet, ben reiger noeb in ben flauen baltenbe, beraub geflogen,

15, ©edjS 3tnbenieit.

(*3 sogen auf ein 3eit fe$3 guter frommer ftubenten mit

einanber; biefelben roolteu aud) fy'imb auf Dfen, unb ba§ Unger*

lanb befeben, roa§ für ein ftubium ba roere.
sJcün trüg ftd) ju,

ba§ fic alle fe<b§ nur nod) fünf Ijaller betten, unb roarenb noer)

leiben roeit berobeu in bem Satirlanb. fte gen $affau famen,

betten fic geren 31t morgen geffen, teuften aber nit, roie fte ba3

I ölten angreifen, gieugen in ein roirt^bauS, fprad?en jüm roirt,

er folt in 311 morgen effen geben, ber roirt meinet fic betten gelb,

trüg inen 31t effen unb 311 trinfen auf. Sie äffen unb tranfen,

unb roaren guter bing, lieffen fieb niebto aufeebten, gott geb, roer

baä gelod) bejalet. Sllfo tut oft maneber guter fcbluder, fefet ftd)

in ein roirt*bau£ unb lafrt fleine roalboögelein forgen. 2Bann er

bann genüg bat gefjen unb getrunfen, fo fprid?t er: „
sBirt,

madbt bie jea^"; bat roeber betfer noeb Pfenning im beutet, ber

roirt lacbet, meinet, er babe gteidt) rool gelb im beutet, ift guter

bing; mann er bann bat geredmet, fo frajjt ftd) ber gute gefell

binber ben oren; meinet ber roirt, er t)ab im 3Ü teur geregnet,

unb roetftt nid)t, ba* ber gute gefell fein gelb bat. 2Bann e*3

bann faget, unb imc ber roirt md)t borgen roill, fo müfj er bann

etroan ben rod babinben laffen; aber roann ber roirt borget,

fpridjt er: „5öirt, bring nod) ein mafi, fo ift eS gerab gelb!"

unb ift nit 3Ü teur, ein gan§ um mer pfunb; e§ gebet rool bin,

roann einer fünf bafcen 311m unbern perjedjet, roann man borget.

2ll£ fic nun betten genüg geffen unb getrunfen, ba fpradjen fte

aud): „5Birt, macbet uns bie 3ed)l" 3)er roirt tet§, ba betten fte

36, 15. «at. Stfjumau, Wad)tfcüd)ldn 1, 15.
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ftbcn bafcen »ergebt. £a fal>e einer ben anbern an, bod) fleug

jü lefct einer an unb fprad?: /#2öirt, wir roöllen eucb tagen, roa«

bie meinung ift; roir baben alle fecb« nit mer, al« fünf baller,

barumb fo madbt« mit un«, roie ir roolt, mir fünbcn eud? auf

bifemar nicbt bemalen." $er roirt befann fia? balb, war aua? mit

naffer laugen jmagen, fprad}: ,,200 toolt ir bann t)in5ier)en?"

£er ein fpradt> : „2Bir wollen fyinab in« ilngerlanb, unb ein jar

tarnten bleiben, febn, roa« e« für ein ftubium baniben r)ab."

„91un wolan", fpradj ber Wirt, „mann ir bijj jar wiber herauf

fomt, fo jiebct wiber bei mir $ur berberg ein, unb melier mir

bie gröfte (ugen fagt, bie einer warbeit gleid) ift, bem will id) bie

jecf> fdjenfen, unb nod? eine barju." 3)e« waren fte fro, unb ner-

(jieffen im wiber jü fomen, al« fie aucb teten. 9lun fit)e, rote

ber roirt fo gütig mar, er bad?t: Söolan, bieweil bie guten

fd)tu<fer (ein gelb t)aben unb fein fo tröftlicr) bereiu gangen, fo

»oill icb gteid) ein übrig« tun. Sie borften rool fwben einen an-

troffen, ber r)ett ein fknarren bürfen tjaben, unb betten im bau:

no$ müffen ein pfanb (äffen. 2>er roirt tet« aber nid)t, fonber

meint: 6« wirb« rool ein reiferer jalen. SUfo sogen fte babin,

nad& bem Ungerlanb. 911« fie nun, über ein jar, rootten roiber

auf beimat jü, würben« unberroegen ein«, &ü bem wirt wiber

einjüferen, unb matten ir beftallung wie folget. Cr« jodb ber

ein 511m erften balnn, unb grüfct ben roirt, bat in umb berberg,

fcie Jaget er im jü, fprad?: „93on wannen jiecbt ir ber?" bann
er lerntet in nimmer. Antwort ber ftubent: „3$ jeüct) r;er au«
bem Ungerlanb." 6prad? ber roirt: ,,3Ba« fagt man neu«?"

„Widjt fer r-il, bann e« ftjjt jü Dfen ein nogel auf bem fira>

tum, ber gibt fa^atten biji gen ©ran, bie brep meit." „Dbo",

fprad? ber roirt, ,,ba« ift erlogen!" 2öeil fte alfo rebten, ba tarn

ber anber aud? nnb bat um betberg, bie fagt er im jü, roie bem

borigen, fragt in aud?, roie ben porigen. $er fvracfc : „3d? meijs

nia)t« neue«, bann 5Ü Dfen auf bem firdjfyof, ba ligt ein ei, feinb

tool breifyunbert bauren barüber, bie hinten« roeber fjeben noeb

»enben, unb fein rool bunbert ftetnmefcen barüber, hinten fein

ftüdlein bartton bringen." Spradfc ber roirt : ,,G« barf rool war
fein, ba« ber oogel fo roeit fd?atten gibt." 3n bem fam ber britte,

ben fraget ber roirt, roie bie anbern; ber fprad?: „3d? wetf> nicbt«

neue«, bann ba« bie Sonau ift au«brunnen, oon Srefeburg bift

gen Söien." 2>a fprad? ber roirt aber, unb lacbt oon berjen: ,,£a«

fan nur ein lugen fein!" Unb al« balb fo gieng ber oiert aud)

hinein, bem fagt er aud) berberg $ü, roie ben anbern; in oon

cdiioiinfc. 5
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neuer jettung wegen fraget, ber antwortet: „SRiebt ml; bann

5wifcben sBrejsburg unb Söien ba ligcn bie aller fdjönften fifefc,

unb feint) alle gebraten.'' 2>a fpracb ber wirt aber: „ße wirb

warlicb war fein, ba3 bie Xonau ift abgebrunnen." $ie bter

teten aber fam gehörten fte nid)t jüfamen. lieber eine balbe

ftunb fo tarne ber fünft, bem fagt ber wirt berberg wie ben

anbern, fpracb: „SBon wannen Riebet ir?" (Er fpracb: „SluS bem
Ungerlanb." „lieber", fprad) ber wirt, „was fagt man neueä,

e3 feint) ir oier ba fomen, bie fagen fclfeame neue jeitung";

erseiet im barmit ire reb. 55a fpracb er: „3<b bab ntcbtS baooit

gehört , aber ba§ bab id? wol für eine ganje warbeit geb&rt, baö

unfer Herrgott foll geftorben fein." (Srft fpracb ber Wirt: „2)ag

ift boeb gar erlogen, wie !an unfer fyergott fterben?" SRacb bem
fo fommet ber fed)ft aueb, bitt um berberg, fpracb ber wirt jü

bem, wie §u bem fünften, ber antwort: „34 fjab nidjtä barum

bören fagen, aber baS bab icb jü 2ing gefeben, baä eine leiter ift

an ben bimmel geleint , unb fteigen weiber unb finber auf unb
abe, tregt ein iebe§ wurft unb femmel in ber fyanb." S)er Wirt

fpradj: „2lcb, c8 wirb gewifelicb war fein, baä unfer berrgott ift

geftorben, unb wirb unfer frau ben armen leuten fpenbe geben,

bieweit fte wurft unb femmel ^erab tragen." 2Beil fie alfo im
gefprecb waren, ba marbe ba3 efien fertig. Sie faffen ju tifd?

unb waren guter bing. Über ein weile, fo fieng einer unter inen

an unb fpracb 5Ü bem Wirt: „lieber wirt, feinb niebt bor eim

jar feebä guter fcfyluder bei eueb gewefen, funten ba3 morgenmal
nia)t bemalen?" „3a", fpraa? ber wirt, „icb wart immer, wann
fie wiber fomen unb mieb bejalen." Sev antwortet: „§abt ir

nit ju inen gefagt , wenn fie fomen unb weldjer bie gröfte lugen

fagt, bem wolt ir baä mal febenfen?" ör fpracb: „3a*" ,/9Ru,

fo babt ir un§ alle fed?§ bei einanber, unb welker bat bie gröft

lugen tan?" 2)a fpracb ber wirt: „34 fem niebt jubicieren, wi(

eueb gletcb bie jecb SU ber anbern febenfen, unb lafct ein anberu

jubicieren." Sllfo geben fie bie lugen eim jeben &ü erfennen,

welcbe bie gröfte ift, unb §o^en fte am morgen auf föegenfpurg 51t.
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37. Ötncntttua Eabislam.

(SBincentiuS erjäfjlt): 2Btr babcn einmal ein roff gehabt; e$

mar ein neapolitanifd) pferb, ba§ Ratten mir ber mafcen ab*

gerietet, bae eä aüe§ tet, ma3 mir im befolen, unb Ratten bajü

meber rüten nod> fporen bon noten. $a$ fclbe ftünb bor ben bü*

nern unb Isafen mie ein borftebenber fjunb. $>enn mir ritten ein mal

bei ber nad)t burd) einen bufd), barin mar ein Mein mäfierlein.

5Da3 pferb ftünb ftille, fpi^et bie oren. 2)a merften mir mol, ba*

e3 etma§ bebeutet, unb namen unfern ftein (melden mir 5Ü

SBenebig gefauft unb jübor bolj gemefen, aber baburd?, ba£ er

lang im mer gelegen, 511m ftein morben mar unb bie tugenb an

fid) fyatte, ba§ er be£ nad?t3 fo einen bellen fdjein bon fid? gab, ba£

man babei fdjreiben unb lefen fönte) berfür, erfaben brei bafen

bei einanber in einem bufd) unb breibunbert antbogel auf bem

tüäfjerlein, erfdjofjen babon fteben unb liefen fie liegen, bann mir

nia}t trauen burften, al$ eä mlleidjt gefpenft meren.

2. 2Dir (?aben aud) einmal ein fpanifdj pferb gehabt, melcM,

fo oft c3 bor ben fönig ober f&nigin gefönten, ober fonft einen,

fcer Herren gefcbled?t gemefen, nibet gefniet unb inen reberen$

getan, bon einem fnie auf ba3 anber gefallen, barnad) )\d) über

brei ftunben aufm plafc, ein§ ttfd$ breit, one aufhören getum=

melt, ba§ au# ber fönig jü §ifpanien gü un§ gefanbt unb ans

geigen lafjen, e§ jammert in be£ pferbeS, mir follen bodj ab$iefyen.

28ie mir nun abgezogen, mar ein fec babei, melier überfroren;

auf benifelben eife tummelt e§ ftd) aber nod) über jmo ftunben,

unb renneten barauf curito
,
gleitet audfr fein mal unb fjatte nod)

bajü fein fallen an ben eifert. $0 ba§ ber fönig erfur, molte er

un£ bafür jmen anbere fdjöne fjengft unb 6000 boppelte bucaten

geben; mir aber fdjtügen im ba£ felbe abe, barüber er benn

heftig erzürnet roarb. 2)a§ felbe pferb fönte niemanb atö mir

felber reiten, unb menn mir ime aud? nidjt aljeit, efye mir auf*

fajjen, einen maulftall gaben, fo mar e§ gar traurig unb gebaut,

mir jörneten mit im. §n fumma , mir fönnen beS felben pferb*

tugenben nidjt alle erjelen, benn e£ flauere aud) miber au§ bem

mafjer al§ ein fdjtef^unb.

37. £cinricfc 3ultu$, SJtncentiuS (9Ragbc&urg 1(510), (Sit ja. £oüanb 549. —
2. XafcIWt öiijb. $. 549.
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3. Ta* felbe pferb molte einmal unfer fneebt retten unb ein

menig mit ben fporen angreifen, unb meil e§ niemanb, al£ un&
leiben tonte, marf» ben tued)t au» bem fatteC unb (tiefein berauä,

ba3 bie ftiefel unb fporen in ben fteigbügeln ftefyen blieben, unb
ber !ned)t fiel brei rippen im leib entämei.

4. Unfer leibroff, fo ein |\t)Öner faftanien brauner gaul ift, ba

mir» unfern einen reifigen meebt jü fatteln befolen unb e» au&
t>em ftalle oor im» gefüret, mir un» aber Don bem firmament ber

erben erleben unb auf ba* pferb fdwingen mollen, hat ba» pferb

natürliche eier au» bem maftbarm toon fieb geworfen.

5. 5öir haben ein pferb gehabt, mit bem felben haben mir in

einen tiefen moraji gefaxt unb bat ba» pferb alle mer eifen ab*

gerifjen. 2£ie mir nun folcbeä im fortretten uermerften, menbten

mir un3 miber bem orte; ba mar ba» pferb fo gerabc abge*

rietet, ba§ e£ gleich alle trier eifen im fprunge tvaf, bie nägel

ftd) miber jüjogen unb ba» pferb mit ben eifen miber terforget

mar; mie mir benn aueb ben felben tag nod) acht großer meilen

ritten, unb abenb» im fein nagel mangelte.

6. üötr unb unfer ganje» gefcblecbt fmb be» abelicben unb

namhaften geblüt», ba» mir ie unb alle mege ben friegen luft

gebabt unb nicht allein bie man£, fonbern auch bie meibSper?

fönen fich be» felben befleifeigen. Unfer geliebte fd)mefter, nun

fo in gott üerftorben, bat in einer fceftung, barin mir belagert

maren, in einem tage, in einem fturm, mer unb jmanjig ferle

umgebraebt. (3 o bann ©anf er, ber Liener, fügt binju): $>a»

ift mar; id) mere e» bafo mit febaben mei» morben, bann ich mar
ba» felbe mal euer feinb; icb mill aber euer gnaben berieten,

mie pe e» gemaebt tat: Sie ftunb auf bem malle unb hatte bei

fid) einen grofeen fefjel mit leimmafjer ftehen unb eine ftranje 1
,

bamit ftranjte fie un», bie feinbe, ba§ leimmafcer in bie äugen;

unb mann bann ben feinben bie äugen maren jügefleiftert, ba

warf fie ein lang ^ol^, melcbe» fie auf bem malle hatte, berunber,

unb ehe bie leut fid) miber ermuntem fönten, fcbliig bad felbe

holj 23 ferle, unb id) mar ber 24., ben fie mit bem leunmafjer

traf, etroa» nibrig, ba§ e» mir nicht in bie äugen fam. Unb a(3

ich ba» holj fahe herunber fallen, fprang ich auf bie halben unb

fiel auf bie erben, unb ml leut meinten, ich mer tot, unb mie ich

barnacb meine gelegenheit fehe, lauf id) baoon.

3. Xaf. Giiiia. 550. - 4. Xaf. (Siiijb. £. 5.11. - 5. Taf. ©iüjb.
• :,;,o. - 6. Xaf. CSiüja. £. 530. — 1 ftranje, Sprifce.
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7. 2Bir wollen noch eine gefducbte, ba nur felbft mit bei ge*

»efen, erjclen. GS ift mol ungfeublicb, aber bocb mar. 2öir

Ijaben auch eine (tat mit pomeranjen, melonen, citronen unb

^tanatapfel tterftürmet unb eingenommen. 2U3 mir rjor ber [tat

uns gelagert nnb fie ausgehungert, baS üolf nidrt mer $ü e&en

hatte, murfen mir einen laufen pomeranjen, melonen, citronen

unb granatapfel in bie (tat, unb als ba* üolf uor bunger nacb ben

apfeln tief, bie felben auflas unb ire fad) nicht in acbt uamen,

namen mir bie ftat ein.

8. GS ift unmöglich ju glauben, maS mir für ritterliche, man*

^afte, fürtreflidje taten haben auSgericf)t, als mir noch ein ftu=

fcent maren, mie mir unS benn üon jugenb auf ber trieg befüjjen;

toa haben mir neben anberu ftubenten, melcbe in ber jal 200
unb 99 maren, 7000 frieg*leute erlegt unb feinen gefangen

genommen.

9. 2)aS merben euer fürftliche burcblaucbt faum glauben fön«

neu, maS mir vor gefar auSgeftanben haben; ich mill berfelben

nur jmeierlei erbeten. 58ir haben eins malS t?or einer ftattlictjen

seftung gelegen, ber name aber ift unS entfallen, ba bat man
nach uns taufenb unb etliche hunbert jdn'ifje getan mit fartauuen,

felbfchlangen unb anberu großen gefchüfeen, unb ftnb mir Bon

Einern getroffen morben.

10. 2Bir haben üor biefem einen gehört, ber brummet fo ftarf,

fcaS ein gemelbe oben in ber fircben baoon burfte, unb menn man
in nicht hette aufhören heifeen, mere eS gar eingegangen unb ftc

alle erfct)lagen. GinS malS maren mir auSgereifet unb mie mir

lüiber jü ^aufe famen, hörten mir gar einen lieblichen gefang

unb wermeinten nicht anberS, eS mere eine jungfrau; als mir

uns aber umfahen, mar eS ein ftorct) auf bem bache unb fang:

fRad) grüner färb mein rjctj begert. (3ohau Söanfer. Unb

ich habe bergleidjen auch einmal gebort, baS eine mad)tel gar

lieblich auf eine fouberliche melobei fang: 2Bec roeif>, obS mar ift,

mar ift, maS bie leute fagen?)

11. 2Bir mifjen, baS G.g. ö. luft haben nach genfen, frantchen

unb anbern febermilbpret jü fcbie&en, möchten benoegen mol

münfchen, baS mir unfern milbfchü^en noch hetten unb G. g. ®.

fcenfelben fetten fer)en mögen, $er felbe hat einmal mit fchrot

7. $af. Ei üb. .£». 529. — 8. Xaf. Güja. $. '»29. — 9. $cn\ C£ua. £. 531.

— 10. Xttf. $iü. £. 540. - 11. SDcf. U 3 b. 536.
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auf einen fcbufe jmötf franicbe, etliche in bie flüget unb etliche in

bie bein gefcbo&en, ift eilenbS ^gelaufen, bamit fie ficb nidbt

mtber erhoben, fie aufgehoben unb unter ben gürtel geftacft. $a
haben fie ftcb miber erbotet, unb meit e8 onc bad gro&er mint*

gemefen, fldb ergaben, ben fcbüfcen meggefüret, baS mir niebt er*

faren fönnen, mofcin er fommen ift.

12. W\x haben einen febmib gehabt, ber war feiner fünft fo

fertig , baS er ein regiment in voller curir einem pferbe ein eifen

auftragen fönte unb am rennen nichts binberte.

13. 2Bir haben einen man gefant, ber fetbe afe oil granatapfet«

f&rner, lefctieb mücb£ im baoon ein grofe granatbaum au§ bem
magen, äugen unb oren unb auch nafenlöcbern, meteber gute

granaten getragen, bie mir gefehen unb felber baoon gegen

baben.

14. 2Bir fmb auf eine $eit fpajieren gangen unb einem eid?*

horn ben topf abgeflogen; aber ba3 eiebborn ift gteiebmot baoon

gelaufen. $en anbern tag fam jü un§ ein baur, ber fagte, er

hette ein eid)born laufen feben, ba$ fyette feinen topf gehabt.

$a bauten mir atäbalb, e§ müfte unfer ei#orn fein, giengen

berbalben hinaus unb fcbofjenä noch einmal, ba§ e§ berunber fiel

in3 mager. £a bitten mir einen febiegbunb, unb mie er ba£

fetbe motte berauS boten, big e3 benfetben in bie nafe. (Snblia>

aber brachte er£ beraub.

38. Itanj firmer.

»

Jranj 93erner, ein ritter unb ein fürnemer Sarenferte, fagt

munbevbartiebe meibfprücb, baroon Dil IccberlicbS bingS mer $ü

fchreiben. (5r bat uf ein jeit bei grafen unb oom abet in ernft

gefagt unb auch boch beteuret, toie er uf ein jeit ein bengft ge*

habt, ber fo hurtig gemefen, bag er mit im eim fenfter fei

binauägefprungen boeb hinab in ein rörfaften. 2)amit F>at er fict>

nicht tagen benügen, fonber ber fyengft bat fid) im bronnen

mtberum ufgefdjmungen, ftcb berauSber getagen unb ugerer fon*

37, 12. Tai. £. 550. - 13. Xaf. Da. £. :>36. - 14. Eaf. Da. 0. 536.

38. Zimmern 269.
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berer gerabigfeit feie er mit ime nriber $üm fenftcr jimlicb bod)

binein gefprungen, roelcbeS ate tool jü glauben, a(3 bem Ooibio

in metamorpbofi.

39. Ketngraf 3acob.

1. 3cfe tan nit unberlafcen ju fagen bot! bcn enteil, bie SRetii«

graf Sacob, bomberr jü 6traf$burg, in §ollanb in feiner jugenb

mit bem bogen gefcbofeen, ba3 er bie mit bcn fragen unber bie

gurtet geftofeen unb aller
1 mit bebenft gemeft. Wxt ben molt er

ber berbrig jü bradjten. Gr bat fid) aber uf ben bemmen, feit«

mal» ba§ lanb ooller majjergräben unb faual, alfo vergangen

gebabt, baS er nit nnft, mo hinauf 3ebod? ift er über alle

greben gedrungen, one ein, ber ift im 31t toeit geroefen. 2llfo

bat er ein featben fpiefe genommen unb an bem ielbigen bintiber

|ii fpringen ftd? unberftanben. 3Bie er fidb aber am fpiefi r^inaufs

geladen unb alfo ufredjt im fanal geftanben, bat er oermerft

unb abgefeben , bafc er ben fprung §ü furj mit bem fpiefj gefafet

bat; berfyalben er im luft ftdb erbept 2 unb über jtd) gefdjroungen.

$amit bat er ben fpieft ufjer bem mo£ 3 unb tool um brei eilen

bodb ober mer ben fpiejj tociter unb forau§ gefegt. 9iad)genb*

feie er ftd? binüber gelajjen, bat er baä lanb blöfiig
4 erreichen

mögen; iebocb ift er mit aßen feinen antoögeln gtüdlicben binüber

fommen.

2. Gr fagt uf ein $eir, nrie im baurenlrieg ein foüidje bifc geroeft,

baS er ein§ mal3 fein fürife unber tag§ abgezogen; bo mer ber

felbig fo beife gemeft, ba§ er gleicb fcbmalj unb eir barin gefcbutt

unb bie eir barin bet bacben lafcen.

3. $a3 ift fo rool ju glauben , alt bo berr §an§ Sacob oon

Sanbau fprad), fein oetter, ber oon föietbain, mer brei jar in eim

toajjerbab gefefjen, b*t barin ge&en, gefcblafen, aud? ba§ meib

mer bann ein finb oon ime alfo im bab empfangen.

39, 1. Simmem 3, 568. — 1 aller, tmrcfjau*. — 2 erfjept, erhalten. —
3 mos, Bdilamm. — 4 blöfjtg, faunt. — 2. Xafel&ft. — 3. Xaf.
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40. <5raf f)aii6 uon ttttflau.

©raf §anä toon s3kflau Sarbruden, ber rebet mit gemalt

feinä gefallene. 34 fabe uf ein seit felbö üon im gehört uf

einem bunbätag Ulm, ba§ er in beifein etlicher grafen unb

berren fprad), er wer eins malä gen (5oblen$ ben 9tein, alä ber

gefroren, totitterä 3eiten geruft berauf geritten unb mit bem gaul

ufeer unfal binab ufs ei* gefallen, meldjcä er burebbrodjen, unber

bem ci3 bureb ben Stein geritten, aud) geludlicben an ber anbern

feiten nuberum ans lanb fomen. Sttit ma* umftenben er ba*

erjelt, ba roer bil bon jü fagen. 3Bar alle§ ebenfo mar, al3 bo

^ßaule Söaber fprad), er bet einä jar§ ob ben biertaufenb nedtfen

gemalt.

41. Scifrieb wn fiictenljcim.

(Sin alter friegsman, biejj oeifrib bon Sictenbeim, berümt

ftd}, er fei aueb mit ben erften, ate Seonftein. ba§ fd)lofj, inge:

nominell morben, mit binein fomen, aber eä fei im fo gut nit

morben, baS er bab ein gemacb einnemen fünben, fonber er bab

ein alte roolbefdjlagen brüten 1 in etm gemelb gefunben, ba$ er

fd)on berbofjt, mas gute beute baroon jü bringen. Slber nrie er

bie felbig nad) langem unb barjü großer not mit einer art uf*

gebrodjen, bab er barin anberä nid)3, bann ein lanb£fnedjtifd?en

fpiefj funben. So molt meniglidjen bor ladben jerbroeben fein

unb oerftanben bie reb babin, at$ ob ber fpiejs nit ber (enge nadj

in ber brueben gelegen, fonber aller gefdjiftet mer gemefen.

2llfo fagt er aud) uf ein $eit bon etlidben ölen, bie er jü

^reufdbed, allernedjft bei Strafeburg, in einer fifebgruben gefangen,

bie meren fo grofe geroeft, als bid feine fdbenfel ob bem fnie.

40. 3immcru 1, 125.

41. ^tmmmi 2, 124 fo. - 1 brudjc, Irufje, Stifte.
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42. Don einem <5ol5fd)tni& unb Stubentnt.

(Sin gotbfc&mib in einer meitberümten ftat (Die id) nit nennen

fcarf, fonft e« billeicbt ber güten frauen febaben bringen moebt)

fa&; ber felbig ein jung unb au« ber mafeen fd?6n meib bett,

aber fid) foleber irer fd^bne nit faft freuen ober berümen borft,

fcann fte jü anbern unb fremben mannen größere lieb trüg, bann

jü kern ebetidjen man, wie bann febier unter ber merernteil ber

roeiber folebe treu {ein will. 9hm, ba§ lafe id) iefct bleiben; bann

wann id) folebe« faft ftrafen wolt, müft id) ein befebmufcten belj

baroon tragen. 2>er golbfd)mib l)6rt wot weitleufig baroon jagen,

funt bod) nie auf ben reebten grunb fommen, wie bann ge=

vneinglicb, ba« bem b<ru«oater alle weg fpeter jü wifjen fomt,

ma« in feinem bau« oerbraebt wirb, Weber 1 anbern (enteil , unb

aüweg anber leut bälber ein bing wifeen unb in iren meulern

lafcen umgeben, weber ber bau«oater fetbft. 9tun, ber gut golb--

febmib für unb für gebaut: 2Bie fem id? auf bie redete bau, ba«

id) mein« weibe« bürf erfüre? Unb ein« tag« fid) begäbe, ba«

ber golbfdjmib in feinem laben , ferr oon feiner bebaufung , ma«,

ein armer fdjtiter ober ftubent }tt ime für fein laben fam unb
j
in

bat, ba« er im wolt ein jerpfenning burd) gotte« willen geben,

bamit er möd)te mit eren unb frömfeit weiter fomen. 9tun mar

ber ftubent bon leib ein feböner geraber jüngling, unb bem golb*

fd)mib bon ftunb an süfiel, er ber fein müft, burd) ben er feiner

frauen lift wolt innen »erben unb er ftcb möcbt an bem falfajeu

wetb irer untreu reeben; bem ftubenten antwort gab unb fpradr.

„Sieber guter jüngling, id) bab fein gelb nit bei mir; aber tottt

bu mir folgen, fo will id) bid) an ein ort weifen, ba bu furjtoeil

uub freubenfoil mit einem febönen weibe fjaben folt unb man bir

bannaebt gelb« genüg bar5Ü geben wirb. 2lber bu müft fefyen,

ba« bu mid) niebt oermelbeft ober fünft, wer bid) in ba« felbig

bau« gewifen bflk" 2)er ftubent, ber großen begierb gewann,

bem golbfdjmib oerfprad), ba« er in niebt oermeren 2 wolt; er

folt im allein ba« bau« jeigen. 9hm, ber golbfebmib jeigt im

fein eigen \)a\\$ unb fprad) süm ftubenten: „$a gebe ein unb

erjeig bid) freunblicb gegen ber frauen, fo wirft bu balb baben

be« fo bu begeren bift; aber geben! unb lüg, ba« bu mid) niebt

42. SR. Sinbucr, 5Kaftbüd)!ein 1. £etnrid) 3ultu* 101. 874. - l weber,
ala. — 2 Berater elf, öermären, uerrattjett.
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uermclbeft." ÜRit bem oon bem ftubenten abfcbib unb miber in

feinen laben gieng, anbiib $ü arbeiten.

$er gnt bungerig ftubent an beS golbfdmiibS bauS anf(opfetr

ba im bie tür alSbalb geöfnet marb. Unb alö in bie frau fcbön

unb molgeftalt fabe, marb fie t>on ftunb an in liebe gegen ime

brennen unb erzeiget ficb mit morten unb merfen gegen ime al&

eine, bie mit überflüfciger liebe bego&en ift, beä ber ftubent balb

mar nam, mol gebacbt, beä golbfcbmibä reben mar meren, aber

menig meinet, ba3 fie be§ golbfcbmib^ frau fein folte, unb er fict>

nit faumet, fein liebe gegen ber frauen, fo faft er mochte, er*

geiget. Unb nicbt lang oergieng, nacbbem fte beibe fpetS genom«

men betten, beiber millen mit einanber t>ermifdbten unb alfo au3
jwcicn miüen ein millen macbten. Unb als fie in folgen freuben

lebten, gebaudjte ben golbfcbmib jeit fein, beimjügeben unb bem,

barum er ben ftubenten in fein bau« gefcbidt, an ein enb ju

fommcn; 511 b«u$ gieng unb anflopfet. 3>a er balb oon feiner

frauen erfant marb, eilcnbd fie jüm jüngling fpradj: „0 mein

aller liebfteä lieb, mein man fomt. 2Öie möllen mir unferen

facben tun? ginbet er unä in folicber geftalt, mir beibe ba3 leben

barum geben müfjen." 3>ocb ficb balb ein« üfts befann unb ben

ftubenten für ben laben fnnauä auf ein bret, barauf man pfleget

negeleinftöd 3 unb anber§ ju jefoen, ftellet unb ime befalbe, fo lieb

im fein leben mere, füll 3Ü fein unb ficb nicbt 511 regen, fo möll

fte geben unb im bie türe auftün. SRun bie frau ben guten ein?

feltigen ftubenten auf bem bret ftebcn lieft, ben necbften binab

liefe unb irem man, bem golbfcbmib, bie tür auftet. Ter bie ftiegen

binauf in bie ftüben gieng unb fragen marb, ma ber jüngling

mere, ber er erft neulieb bett feben in§ bauä geben? Xie frau

aller
4

erfebraf, bod) anfieng ju leugnen unb barfür aufs befttgeft

51t febmören unb fagt, e§ mere feiner im bcm3, aueb mag einer im

bau* tun molt, mann er nit babeim mere. Ter golbfd)mib, ber

. alle fad) mol müft, molt ficb nicbt lafien abreben, fonber anbüb

&ü febmbren unb fagt: „Samer bofe* feinblicb, e§ ift ein frembeä

manSbilb r>ier inn; unb mann bu febon noeb fo t>art barfür

febmürft"; mit bem im bauä umber lief, alle minfel aufs bwberft

burebfücbet, bie bett ab ben bettlaben marf unb füdjet, ob er ine

irgenb finben möcbte, aber alles »ergebend ma£, bann er auf bem
fenfterbrett ftünb. So mar er, ber golbfcbmib, aueb nit fo ge=

nebelet nftöcf, 9icirenftaubcn. — 4 aller, omnino, penitus, bind)*
au«; Ofll. ©rimm, 1,208, :» unb 220. — 5 f am er b o$, fo mir ®ott.
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fcbeib, baS er Ivette 511m laben binauS ^efe^ett. 9Iun, als er fafye,

baS fein fudjen oergebenS mar, liefe er ab unb gteng aus bem
bauS miber an fein arbeit, tlber bie frau, bie oormalS irem

teilten fein genügen tan bette, ben ftubenten mtber jü ir nam
unb mit im fröltcb maS, barnacb ficb beibe mit guten confecten

labten, barnacb bie trau bem ftubenten etltd) gelb gab, in

bin sieben liefe unb in bat, baS er aufs bälbeft miber jü ir

fomen molt.

$er ftubent, ber alles baS uberfomen &at, baS er lang jeit

begert, frolieb unb mol jü müt aus bem bauS fprang unb miber

31t beS golbfcbmibS laben fam. $er golbfebmib, als er ben fht*

beuten, feinen Reifer, falje, balb in fragen marb, mie eS im in

bem bauS, barein er in gemifen, gelungen bette, ober ob eS im

aueb begegnet, mie er im gefagt bette, unb ob er mit ber frauen

feinen miüen gehabt bette? „0 mebe", fprad? ber ftubent, „eS

gieng mir mol unb ubel. Die frau empfieng mieb erlief) unb mol,

gab mir t>ie aller befte fpeiS 511 efeen, bie fic im IjauS bette.

Xarnad) füret fic mieb in ir fcblafgemacb , unb als icb im beflen

mit ir maS, fame ber man unb flopfet ungeftümltcb an. Slber

bie frau mar fo liftig, baS fte mieb auf ein negeleinbrett ftellet,

bife ber man miber binauS fam. $arnacb erfüllten mir erft unfer

angefangen freub. Unb als fte mieb gelten liefe, gab fie mir oi[

gelb unb bäte mieb, icb folte balb miber fommen, melcbeS icb ir

jü tun oerfpracbe; aber icb aebte mol, eS merbe niebt gefebenen,

benn id) in forgen fteben müfe, mann ber man fem, baS er mia>

mlletcbt moebt umbringen unb mir on alle erbermb 6 baS leben

nemen, fo gefebebe mir eben red)t, unb mürb ieberman fagen,

roarum icb niebt ber aufeen mer bliben. Sarum icb fürbin baS

bauS mill meiben unb follicber forg uberbaben fein." 3)er golb*

febmib an ben ftubenten fefcet unb fpracb: „(5i, mie bift bu fo

toreebt! meinft bu, baS fte bieb niebt oerbergen fönte? fyat fte

bid) boeb iefct oer^alten fönnen; fte mirbS fürtbin aueb tun.

©ebe noeb einmal fed unb unoerjagt hinein; eS mirb bir fein

leib miberfaren." 9cun, ber ftubent ftd) uberreben liefe unb miber

jü ber frauen fam, bie in gleicbfallS mie $üm erften empfieng unb

mit im frolieb maS. Unb aber, ebe ber ftubent auS bem fyauS

gieng, ber golbfdjmib miber 3Ü bauS fam, eben mit ben morten,

bie oon erften gerebet; jü ber frauen fpracb, mo ber jüngling

6 erbermb, Erbarmen.
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mere, ben er feettc (eben in ba$ fyauü geben? $ie fran aber, fo

$en ftubenten über ein ftang gebenlt unb etlid? alt gerät ober

leinmat nber in gefd?lagen bett, anfieng jü leugnen unb ben

golofd)tnib, iren man, mit guten morten abrebt, ba$ er mioer in

laben joge unb anfieng 5Ü arbeiten. 2Bie nun ber man aber

binauMame, bie frau ben ftubenten ab ber ftangen uam unb in

^inau§ liefe, unb ber, als er ba fro ma3, baä er entrunnen mar,

ben necbften jüm golbfdjmib liefe unb im alle facb, mie fie ficfc

feinetbalben »erloffen, 311 mifeen tet, mit oermeloung, er molte

iiicbt mer bineiu, bann ime jein enb gar nabent geroefen mere,

unb mere bie frau nit fo fct>ncU mit liften gemefen, er one ameifel

fcarum bet fterben müfeen.

2)er golofd?mio, ber nod) nid?t gern abliefe, fonbem ie ber

frauen fcbalfbeit an ein enb molt fennen, berbalb er aud) ben

ftubenten 1 einer 311m teil jmang, ba£ er ime müft mit bem meib

frblid? fein, ine ganj freunblid) miber bat, mit oerbeifeung, er

molte im etmaS febenfen, ba3 er boeb ba* britte mal and) in ba§

baud gieng unb on forg fein f oft : hott fie in yrcimal oermaren

fünnen, fie in ba$ britt mal aud) mol one allen fdjaben miber

murb geben lafeen. 9tun, Oer gut einfeltig jüngling bem golb*

fdjmio foleb feine bitt nit funt nod) moebt abfcblagen, uno ime

üerfprad), er toolt bae britt unb aber ba3 letfte mal aud? binein

geben, barnacb fiep niebt mer in bem baue finben lafeen, bann er

Oes maus jorn gar übel förebtet; binjoge uno an beä golo=

fcbmiOS türen anflopfet, ba er oon ber frauen freunblicber, bann

cor nie, empfangen marb. NJhm er aber mit ir feberjet, mie »or=

malS aueb unb oilleicbt niebt er allein, fonber anbere mer geton

Letten, unb tote fte aller facben fertig maren, ber man aber

anbüb 511 flopfen unb in§ tyatö begert, uno bie frau, bie ir felber

uid)t rat müft, aller erfdjroden ftünbe, botb 3Ü allem gliid ein

grofe fdjaff ober jüber, mie man§ nennet, in ber ftüben ftünb,

barein fie ba$ alt leinmat weite 511 mafeben legen, bem ftubenten

eilenb# fdwffet
7
, fieb barein 51t legen, unb fie ba$ febmarj gerät,

fo ob ber ftangen biwg, barunber ber gut fcbolafticuä oormatö

audj gebangen ma$, über in marf unb bem man bie tür auf tet.

$er man aber anfieng ju toben unb gü muten , unb nacb bem
ftubenten fraget, mit oermelbung, mo fie in niebt berfür tete, fo

molt er ba§ bau£ oerbrennen. Ter argen frauen mar allein um

7 fcfjaffcn, befehlen.
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iren buleu unb liebaber, ben ftubenten, ju tun; fie mer forg fyett,

roie fie ben mit bem (eben barvon brächte, bann tvie fte ir bau*

unb bof vor beni feur, roelcbeä ber man iefct einlegen molte, er-

rette, anfieng unb $ü bem manne fpracb: „üftein lieber bau3n?irt,

bietveil tu bod? ie ba» bau3 verbrennen ivilt, fo bilf mir boeb

vor ba3 gerät in bem jüber au$ bem bauS tragen, bamit, mann
fdjon alle bing verbrent, baä mir bocb

#
ein bemmat s

anzulegen

baben." 9tun, ber man name ben jüb'er über bie aftfebt, be£

felbigen gleiten bie frau aueb, "nb trügen e§ aus bem bau§ in

bie gaffen, barnad) beibe miber mit einanber in baä bau£

giengen. Unb ber ftubent, ber ficb iefct auf ber gaffen vername,

au£ bem juber fvrang, bie gaffen binein beö golbfebmibä laben

jülief. Unb ber golbfdjmib, bem aueb niebt fonbettieb ernft rva#,

fein ba«S 511 verbrennen, miber au§ bem bau* gieng in fein

laben, jü arbeiten.

91icbt lang vergieng, ber ftubent jum golbfebmib (am unb

ime abermalö alle fad?, iva£ ficb feinet balben verloffen, jü tvifien

tet, aud) roie ber man ba$ bau« b?tt robllen verbrennen unb roie

er in ber frauen bett b*lfen au3 bem baufe tragen. Sil» folUd?e*

ber golbjcbmib vername, febier von Tinnen fam, ba3 er ber frauen

lift unb fcbalfbeit niebt moebte jütomen; $ü bem jüngling fpracb:

„2ftein lieber junger, bie frau, mit beren bu alfo gebanblet baft,

t>a§ ift mein ebefrau, unb id) bin ber, ber alle brei mal in ba£.

bau§ ift fomen unb nacb bir gefraget bat; aber ob id) bieb fdjon

funben bett, roere bir barum niebtä argc§ roiberfaren, funber roa*

id? geton, alleine barum geton bab, ba§ icb erfare, mit roa*

facben mein frau umgebet. Unb barum geben! roa§ bir gute*

miberfaren ift, ba£ bu baS felbig bei bir verfebroigen trageft unb

folebeä feinem menfeben offenbare)"!, aud) bid) von ftunb an au*

ber ftat macbeft unb bieb nit metter feben lafjeft, ober id) roirb

fonft foleb miberbriefj
9 an bir reeben/' $er gute ftubent von

ftunb an ficb auä ber ftat macbet unb fid> niebt mer feben liefe,

bann er in forgen fteben müft, wo in ber golbfebmib betreffe,

er ime ber liebe, fo er ju feinem roeib getragen, Ionen mftebte,

ba3 er feinem bieberman fein meib mer bülen mürbe.

8 Qentmat, £cmb. - 9 roiberb rieft, iBcrbruft.
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43. (Seträumt.

15* ift eine fage, ba* in einer ftat beutfcbeä lanbee ein junger

Gefell tat fcbreiben, rennen, golbfcbauen unb anbere bürgerliche

banblung gelernet. 9lun ift er auf ein geit gangen auf ben rüa>

warft mit feinen gefeilen. Gr ift aber eineä »eib£ anficbtig mor--

ben, oon ber er gefagt jü feinem gefeiten, bocb alfo baS eä bie

frau boren folte: „Unb wenn micb bie frau roolt ein menig lieb

baben, icb molt ir fcbenten bie jarjerung, bie mir ifcunb mein

rater gefcbicfet bat." Sie frau menbet fta? unb fpricbt: „G3 fmb

3100 grüne feulen unb ein roter ftetn; femeft bu barfur, roer meife,

ma§ bir miberfüre." 2)er gefelle gebet beim unb gebentt, ma*

baä fein muge, baä bie frau gefagt babe: „Gs fmb jroo grüne

feulen unb ein roter ftein." 3äte|t fe^et er im für, er molle nun

fortbin allein geben in alle gafjen ber ftat unb alle ture , beufer

unb einfart ber felbigen beftcbtigen, ob er mocbt ber frauen mei*

nung erfaren. 3n Dcm aber, ba§ er alfo forfcben gebet, finbet er

ein bauS, ba§ roae fteinen, bübfdj gemalet, ber eingang n?aä grun

angeftricben unb bie ture rot. Gr übet e3 unb bie weil er ben

eingang nicbt getar feulen, nocb bie ture ein ftein nennen, meijj

er nicbt, maä er glauben folle, mie mol im ba3 berj faget, eS

mürbe ba£ fein, mie e£ aucb mar. Gr bat acbt, roer in bem bau*

roone; finbet enblicb, ba£ bie frau in bem bau§ mone, bie folcbe

roort jü im bette lauten lafjen. 9cun mar ber frauen man ein

faufman, ber grojjeä gemerb bett in anbern lanben, alfo aucb,

ba§ er müfte, menn in fein jeit traf, in frembe lanbe unb un*

beutfcbe nation reifen, unb roa§ eben bie§ mal nicbt anbeimifcb.

Gin jeit auf ein morgen bat er acbt, ba bie frau jür fircben

gelten mill, meff jü boren, unb finbet ficb für ber ture. Sa in

bie frau erficfyt, rufet fic im jü ir hinein unb gibt im ein gute

lere, roie er muge mit gutem füg au$ unb eingeben unb aucb t>on

bem geftnbe nicbt oermerft merben, nemlicb, fie babe oft irem

manne jü fcbreiben; barum foll er on fcbeu jü ir fomen unb

öffentlich in ber banb an ber gafeen ein bogen ober etlicb Papier

tragen unb ein fc^reibjeug. $ie£ meret faft ein balbeS jar. Sa
aber bie frau merfete, ir bauäroirt mürbe fd)ier fomen, faget fie

muh gefellen, fte molt eine bttt an in tun, ob er ir fie aucb ge*

43. 3. Vlgricola, ©prttfroortter 2, 624. £aganan) 1529, «I. 164.
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(»eigen 1 molt. Ta er ja faget, fpri*t fie: „3* bitte bi*, b»

umlieft bi* ^inroeg ma*en unb in tiefer ftat ni*t lenger Der:

Rieben. 3)enn i* ^ette forg, i* mürbe ni*t ablasen mit bir,

unb mo*te alfo um mein gut geruhte fomen, ba3 i* bo* er«

galten mill, mo bu meg fomft. Tu bift ein junger gefeite. Sa
J?aftu jmeibunbert gulben; faufe bir ein pferb unb reit in frembe

lanb unb üerfü*e bi* etmae." (Er hielt ber frauen fein gelübbe

unb nam feinen abf*ieb üon ir, ber meinung, er molte ba£

2Beli*lanb befeben. Unb in bem er föom unb Sombarbien im

einfüge beft*tiget t>ette# fomt er im auSjieben na* etlichen mon-.

ben gen SSenebig in ba3 beutf*e bauS, ba er bann tnl anbere

lauf leute fanb unb unter anbern aueb einen erbaren faufman, ber

frauen man, batmn mir jüüor gefagt l;aben. @r fennete in aber

ntebt. 5)e£ abenb* laben biefen jungen gefeiten bie anbern lauf«

leute unb fragen in, rao er ber fome unb mo er f?in molleV

2)a antmort er, er fome üon $om benmä unb gebenfe miber in

$eutf*lanb, benn er Ijabe f*ier nimmer jerung. ÜJa* eftenä,

ba man aufgebaben 2
t>at , fpri*t ber frauen man: „2öir baben

nun gefeen unb mol gelebt; auf bae mir aber au* ein ergefolifeit

Ijaben unb un§ bie jeit ni*t lang merbe, un$ au* ni*t fyeim

(ebnen na* unfern meibern, fo mollen mirä lafjen umgeben, ba$

ein ieber fage, mie c3 im fein leben lang auf ber bülf*aft gangen

fei: benn biefer gefclle, ber bei mir fefeet, fi^et
:i mi* an, als

mijje er au* ctrna^ barum." Sie fagen 4
alle. (S3 fomt an

biefen gefellen au*, (fr meret ft* lang
; jülefct fagt er bo*, maä

er müfte, unb erjelet inen am tif*e, mie eS im an bem unb bem
ort ergangen fei mit ben jmeien grünen feulen unb roten ftein :c.

Sem faufman feilet ni*t3 gitteä jü; fonberli* bo er bie jeit

re*net, finbet er, ba£ eben in feinem abmefen gef*el?en fei;

bem, fo ift fein baue alfo geferbet, mit anbern 3ei*en, bie er

au« bee jungen gefellen rebe gemerfet bette, Don bem gefpre*e

unb morten ber frauen; er liefe fi*3 aber ni*t merfen. 2)eä

anbern tageä fraget er ben gefellen, ob er ft* ni*t gebenfe jü

einem faufman 3Ü brau*en 5Ü lafjen, unb ba er antmort, er fei

e3 rotüenS, ntmt in ber faufman jüm biener au, allein ber urfa*

balben, ba§ er molle bie marfyeit erfaren mit feinem metbe. Sie

Siefen mit cinanber r»on SBenebig au*, unb ba fie für bie ftat

1 gejtueigcn, erfüllen. — 2 aufgehoben, aufgehoben, abgeräumt. —
3 einen anfefjen, einem üorlommeu, wie; fdjeinen. — l fagen alle, alle

erjäblen.
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fcmmen, ba ber jung gefeit gejagt Ivette, e$ toere im tool ba

gangen, tut ber faufman, als fei er unbefant ba unb rootle furber

reiten. 6r fyeifjt ben fned)t ooran reiten, unb foll inen funtfdjaft

machen an bem felbigen ort, baoon er jü $$enebig gefagt fcette.

£er fnedtpt molt nidjt, fonber fagte, er toere unbefant alba, unb

fagte, toaS er jü SBenebig gefagt tjette, baS toere ein collation

pofr, benn fie fetten e8 alfo t>on im fjaben tuollen; e$ toere in ber

toarfyeit nid?t$ brau. Sonft fielen bem fned>t mancherlei gebanfeu

ein unb fonberliä), er mürbe 511 Dil gerebet foaben. $er faufman

jenaVt mit feinem fnedjte ein unb eben jü ben jmeien grünen

feulen unb bem roten fteine. Sie frau gebeutet bei ir: „güret

bid) alles unglucf toiber f>er unb eben mit meinem manne?" Sie

cntpfebet ben man unb fagt, toie f)od) fie feiner süfunft erfreuet

fei, unb fragt, toie e§ im ergangen fei auf ber ferneren ferlid?en

reife 2c., mit e^elung, toie fie fid? ber weil gefefynet unb betrübt

fiabe um feinen jüftanb :c. Gr foll feine gute freunbe laben jüm
abenbbrot; fie toifje für mar, fte toerben alle feiner jüfunft oon

r)etjen erfreuet fein. 2>er fned?t §eud)t bem fyerru bie ftiefel ab,

machet ftd) fuppelid? 5 unb nimt ftd) fem§ bingS an. 3)a nun bie

freunbe fomen $üm abenbmal, müft ber fned)t, toie mol er fid&

toerete, audj mit jü tifefc ftfcen. 9tad? efjen£ fagt ber faufman ben

geften, mie er ba alfo einen feinen fnecf)t uberfomen unb oon

SBenebig mit (>erau3gebrad)t r)abe; fie toerben oon im fyoren, ba£ fie

ir lebelang nie mer gebort fcaben: „Unb fag an", fprid?t er, „ba$

bu mir unb meinen gefeilen jü beliebig fagteft, mie eS bir auf

ber bülfcfeaft gangen fei." (Er fjebt an unb fagt e3 alleö ; allein

SÜlefct fyengt er baran: „Unb eben als id? alfo gebaute, ermatte

i#." „3ft e§ ein träum getoefen?" fagt ber faufman; „nun fyab

id? auf guten glauben gemeinet, e3 fei mein tvetb gemefen. SBolan,

ba f>aft bu ein ritter^erung. 3$ &w einer großen forge loS."

44. Der ttraum uou ber ßxMt.

63 r)at einem auf eine jeit getreumet, er folt gen föegenfpurg

ge&en auf bie bruden, ba folt er reid) toerben. (Er ift aua? Ijtn

gegangen unb ba er einen tage ober oie^efjen alba gangen fyat,

43. 5 lupptUQ, autljulid), bienftfertig.

44. 3. SlQricola, Sprichwörter, $aganau 1529, «r. 623.

Digitized by C



ift ein reifer faufman $ü im Kornett, bei* fid? gennmbert bat,

roas ber alle tage auf bev bruden macbe, unb in gefragt , roaä er

ba fücbe? tiefer antmort, e3 babe Im getreumet, er foll gen

ftegenfpurg auf bie brucfen geben, Da roerbe er reia? »erben.

„2Icb", fagt ber faufman, ,,»a3 fagftu von treumen ! Sreume

fmb lugen! bat mir »ol getreumet, ba§ unter jenem großen

bäume (unb jeigte im ben bäum) ein grojjer fefeel mit golbe be-

graben fei, aber icb acbte fein nicbt; benn treume fmb lugen."

Siefer grebet unter bem bäume ein, finbet einen grofjen fdjafc,

»irb reia? unb jein träum »irb beftetigt. $a3 babe icb oftmals

oon meinem lieben oater geboret.

45. 3mi Cränmr.

(S3 »a3 ein prebicant in einem barfOfeer flofter, ber »a$
ein§ ritter§ beict>foater. 3)er felbig ritter »a3 in bem fumer in

fein garten gangen nad) bem imbife fpajicren. $a fam ein bnbfcbe

mefce
1 in ben garten ; ie unber einem maulberbaum mürben fte

l>e3 faufä ein£, ba$ er fein ee brad). 3n ber nad?t ba fechtet

fce£ ritterS ban^frau in bem fcblaf unb meint unb fcbrei unb bat

ein »ilb leben 2
. $er man ftiej3 fte in ein feiten unb »edt fie

unb fprad?: „grau, »ie tun ir? »a» träumt eucb, ba§ ir alfo

fecfeten? 3r fyabtn bocb nie alfo getan." 3)ie grau fprad*»:

„£err, mir bat getraumet, mie ir in unferm garten fein gemefen

unb fei einer fumen mit einem blo&en fcb»ert, unb unber bem
maulberbaum bab er eud) ermüft

3
bei feiner frauen unb bab ba$

fcbmert burcb eucb geftocben. 25arum bab icb aljo gefecbtet." $>er

rjerr fprad): „Scblafen, frau; ir feben »ol, ba§ icb bei eucb bin."

@r »ift aber mol, »a3 fcb»ert§ ba§ »a£, unb fam in eine

femlicbe rüme 4 unb tniefal in, ba§ er fum be§ tagS ermarten

moct)t. Unb ba e§ tag marb, ba bort er meff, gteng bamacb 3Ü

feinem beicbtoater, jü bem leämeifter, unb fürt in in feinen garten

unber ben bäum, ba er gefünbet bet, unb fnümet 5 ba niber uno

beichtet mit großer anbacbt unb rümen ben ebrucb, ben er geftern

45. «gauli, S^impf unb ©rnft 286; au* ©eiter oon ßaiferäberg, ©ro»
f&mlin öiii». — l meßc, 9Jläbd)en. — 2 toilb leben, ungewohnte Un-

ruhe. — 3 ermüft, ernüfrfit. — 4
f emtitfje, folcfje; rüwe, 9?eue. — 5 f nütoet,

niet.
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bet uollbvacbt, unb fagt e$ im, mie es gangen mar. Ter betdjts

oater gab im 5Ü büfi, bas er an ber ftatt, e ba3 er uf ftänb folt

beten fünf $loe Üttaria. Ter ritter fprad), e$ mer $u menig, er

folt im aud) 51t faften geben. Ter beidjtbater fprad?: „§err, id)

bin ener arjet; id) meifi bajj um bie fad?, bann ir; mann ein

beidjtoater f oll in uffefcung ber bufe anfeben bie perfon unb ire

rümen unb bie seit , alä fie bann mol fölten mifjen." Ter ritter

fprad>: „.§err beicfrtüater, mir möllen gen beim 51t morgen efjen."

Ta Tie nun beim famen, ba ma§ ber tifd? bereit. Ter ritter fprad?:

„3Ba ift bie frau." Tie fellerm fprad?: „3ic id)laft, fie fpridjt,

fie bab binnad?t gar unrümig gefct)Iafen." Ter ritter fprad?:

„©eben un£ jü efeen." Ta man nun ob bem tifcb fafe, ba er:

mad?t bie frau unb ftünb uf unb gat in ben fal, ba man a{$ ; unb

ba fte iren berren fabe, ba fiel fie im um ben bal£. Ter berr

fprad?: „^rau," mie tun ir alfo? febamen eud) üor bem erbam

herren." Tie frau fprad): „3$ bin fo üoll fröuben, baä id?

eud) fir>e ba fifeen. 3JMr bat geträumt, mie ir unber bem bäum
alfo oermunt gelegen fein, ba ift ein arjet fumen unb bat eud?

fünf rofen in bie munben gelegt, unb fein gleid? gebeilt gemefen

on febaben." Sllfo ift bie ein Heine büjj gar oerbienftlicber, bann

bort ein grofee. (5* foll aud) einer bie büfe felber tun.

46. Clans unb ("eine ,/ran.

3cbmerer benn ein efel mit breien feden mar ein armer tag«

löner mit einer böfen baut 1 belaben, ber in bem erften ben jügel

ein menig ju lang ir bette fdjiejjen lafeen, barum fte aueb jüm
teil im bauS baä mort fürete unb aümeg, ma» er fagte ober an-

büb, bejjer müfte. (EinS nad?t§ lag fie unrümig unb fönte nit

fdjlafen unb fagte 511 irem jnan: „§öreftu, (Elauä, ma$ id) ge=

bad)t bab? ÜÖann id) ein gulben fänbe unb einer mir gefdjenft

mürbe, molte id? einen barjü entlebneu unb fotteftu mir aud?

einen geben, fo molte id) eine fü faufen." Ter anfd?lag besagte

bem man, unb fprad?: „Ta3 mirb reebt merben. 60 bann bie

fü ein felblein junget, möllen mir eä fein lang faugen lajjen, bod?

unberroeilen im ein menig mild) nemen, baä mir aud) 511 efjeu

haben/' „D me, nein!" fprad? fte, „ba* febidt ftcb nid?t. 8$

4<>. RircMof, SSen&immut l, 811. — l fjaut, üeräcttflid) fjier: grau.
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möchte batübet oetbetben, wann eä nit fatt löge." 3Introottet

bet man: „2Ba§ febabet im ein menig?" SaS meib: „@s febabe

obet nufce, will iä)§ nit fcaben." $et man: „3* abet mill* tun

unb meife aud?, ba3 on ba$ ein teil felbcr nidpt auefaugen."

„2Beldjet teufel", fptad) ba£ meib, „bat bid) geletet, mit (üben

timgebn? Söeife id) ba$ nit am beften?" 8ola> janfen um ein-

anbet ttieben fie ein gut meil, ba£ bet man it btauete, mann fte

nidjt fdjmige, ba§ e$ maultafdjen 2 tegnen mütbe. „2$a§ ligt mit

batan?" antwortet baä meibe: „2)u folt bennod) niebt tun, ma*
bit gefeilet." §etnribetum fagte bet man, et molte eö tun; fte

abet, et folte e§ nidjt tun. 2>aä metet fo lange, ba§ et it ein

wenbetling 3 §um topf gab; fie felete feinet aud) ntdjt mibet;

tauften alfo einanbet, et fie bei ben baten, unb fie in bei bem
batt, baä inen maul unb nafen blutig mutben. 9iad) lang ge*

baltenem fdmtmüfcel fprad? bet man: „2öeSl?alben fein mit boa?

uneinä motben, fo mit nod) mebet gelb, (ü obet ein falb fyaben?"

Antwortet baä meib: „Saturn baftu fajelm mid> atme Stau

bann umfonft gefd?lagen?" fiel im mibet an ben bäte, ttam 4 unb

ftajt im fein angeftdjt unb tupften einanbet, bifi fte beib inüb

motben unb batübet entfcbliefen.

47. Sdjtm&er unb Jxan.

3an!en§ unb babetS bat ein atmet fdmeibet mit feinem meibc

niet benn etma# jü atbeiten in feinem baufe, unb ba§ ite* einigen

tinbeä unb fönleinS megen bon ungefet fünf obet fecfye jäten.

Set fdjneibet mat genjlid? be$ fumeS, et folte auf ben ftül unb

ba$ föneibetfyanbmetf letnen; bie ftau abet luft
1

, in bie fdjul

unb mit bet jeit ein geletten auä ime jü sieben, batum fte aud)

an S.©tegoritag 2
, mie bot jeiten allenthalben bteucblicb, folgen

iten fon liefe butcb bie faulet in bie fd)üle ttagen, (n'eng im etma

für biet Pfennig btefceln an ben baU, gieng aud) nidjt§ befto

meniget felbft mit, in bem febülmeiftet jü befeien. 5Rün gefiele it

bet anfang rool, fanb aud) unbetmegen fonft fd?roafcen unb ben

46. 2 maultafcbe, Ohrfeige. — 3 menberltng, entftent au8 beuber»
Ititfl, bauberling, @#lag, $teb. — 4 Tram, praet. bon frtmmen,
Ineifen.

47. ftircf)bof, «Senbunmut 2, 131.— l luft, gelüftete. — 2 ®regoritag,
l. 3uni, Sog, an meldjem bie neuen (Sdjulttnber aufgenommen mürben. SJgt.
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Renten $u oerleiben 3
, ba3 fte etroa» lang ausbliebe, barum jie

ber man mit jeinblicbeu roorten, ba bie ftreieb niefet fern öon

roaren, willfomm feiefee. „2lcb, lieber man", fpra* fie, „nrie mieb

be§ fnaben anfang bebünft, gefeilt er mir niebt übel; er batfebon

ton ben anbern toaben gelernet, ba8 DilrinfuS ein panjer, fol*

traut unl) leber eine baut bei&e. 2£ir mögen mit ber jett, wenn

er fo fort feret, lool aus im ein priefter (nad) papiftifebem braueb

rebet fte), ber bernacb für un§ !an beten ober, fo bir baä ntebt

geliebet, fonft ein gelerten man ober boctor jieben, ber un$ roiber

btenen, belfen unb ioa£ mir an in roenben roiber oergelten fan,

ba er bei berren unb fürften §ü großen emptern gebraust roirb.

2>a§ beuebt bieb aläbann gar gut fein. 3Bere e3 un§ niebt ein

ebre unb frölieber banbel?" „$a§ roolt gott nit", antmort ber

febneiber, „ba§ er barjü folt fommen, unb gott lat) mieb nit er:

(eben, ba§ er folt höher bran fein bann irf). Solt i cb oor im, ber

mieb fo oil foftet, ben t)üt abgeben? 6r geftebt
4 mieb beute biefen

tag oier Pfennig, bie bu für nafebroerf baft ausgeben, bie ia>

biefen tag niebt roiber erftöcbel
5 mit ber nabel. 2Ba§ roolt benn

erft bernacb roerben? 9Rir nit! Solt er mir roaä roibergeben?

3cb fenn bie gelerten rool! $ie gelerten bie oerferten. ©ebe

balb bin unb forber in roiber auä ber fdjül fid) beim paefen."

„SBUttt baran", antroort bie frau, „fo roill icb mein erbteit unb

roa3 icb erroinnen mag, folt id)3 aueb au3 bem roden erfpinnen,

an in roagen. @r müfj roaä lernen unb ben guten anfang niefet

umfonft getan baben. Sold?e§ febe icb für gut an." Spracb ber

man : „3d? rat au* mit. 63 roirb niebt gefcfeer)en." Spracb bie

frau: „63 müjj gefebeben, unb febe bieb niebt im roeg brum an."

$er man fpracb mit jorn: „93tn icb ber berr ober bu?" nam in

bem ein hvüttel unb roolt ftc barmit febroingen unb feblüg ir aueb

bie baut ooü. So feiet fie feiner aueb niebt. 2öa§ roar bierauS

nun anberS oermutlicb, bann ba$ ber fon oil eber £Üm narren,

benn )ütn boctor folt geraten, fo er ficb nacb bem oater unb

müter artet.

3 ben seftenben »erteilen, über Xinge reben, bie einen nidftä an*

Acfjeit. — 4 ge fielen, foften. - 5 erftddjeln, erftidjeln, mit MUjen er--

merben.
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48. Ctfb unb Ceti Irtörit.
w

ßin fdmetber, faft ein $enf lieber menfcb, welcbem bie frau,

miemol fie frum unb treu roa£, fo funt fte im bocb nimmer recbt

tun; er mar allroeg mit ir 5Ü unfriben, fdbdig unb rauft fie ftet*,

beebalb bie oberfeit barem feben muft unb t e a t in ein jeit lang

in gefengnuä. Unb al* man meint, er bette nun mol gebüfet, er

folt rnifcig werben unb mit feinem meib furtbin freunblicb (eben,

liefe mau in miber beraub. Gr aber muft ein eib fcbroeren , ba3

meib nimmer 31t fd) laben, funber iolt freunblicb mit ir (eben, aucb

lieb unb leib mit ir (eiben, wie ficb unber ebeleuten gebürt. £er

fcbneiber fcbroür. 2Ue er nun ein jeit lang fribücb mit ir lebt,

fam in feine alte weis miber an, baS er mit ir janft. (Er borit

fic aber iticbt fcblagen, barum molt er fte bei bem bar ermütfdjen.

$a$ meib aber mar im jü gefcbminb unb entfprang. 3)o er*

mütfcbt er bie fcber unb marf* ir nacb, jagt fie im bof um, unb

toa§ er ermütfcbt, marf er ir nacb. 2Benn er fie traf, fo lacbet er,

unb menn er iren
1
feiet, flüdjt er. 2>a3 treib er fo lang, bife ir

bie nacbpauren jü büf famen. $er fdmeiber marb miber für bie

berren befducft, bie gelten im für, ob er nit mfift, ma* er ge*

fcbmoren bett? Slntmort ber fcbneiber: „Sieben berren, icb bab

mein eib gebalten, bab fie nit gefcblagen, funber, wie ir mir be«

folben baben, folt lieb unb leib mit ir leiben, ba3 bab ii) getan."

$ie berren fagten: „$8ie fan ba$ fein? Sie fürt bocb ein grofce

flag!" (Sr antwortet unb fpracb: „3d> bab fte nur ein menig

fcei bem bat möllen jieben
; alfo ift fie mir entminen. $0 bin

icb ir nachgeeilt, nacb ir mit bengeln unb ma* icb ermütfcbt r>ab

geworfen, ©ann icb fte bab troffen, ift eS mir lieb gemefen unb

ir leib; menn icb b<*b gefctet, ift e§ ir lieb gemefen unb mir leib.

9llfo bab icb in lieb unb leib mit ir gelitten, wie ir mir befolben

baben." Solcb finbt man etroan fantaften
2

, mit benen man ein

^gan| jar $u fcbaffen bett, fo man inen lofete*. Sie berren ge*

boten im, er folt fie nit mer fcblagen, aucb fein lieb nocb leib 511

folcber gcftalt mer mit ir leiben, funber lügen 4
, baä ba£ weib

fein flag mer über in fürt, e$ mürbe im mannten* mit einem

fcberj au§fd>li&en

48. ©itfrant, SHoUtuaflen 28 (grtf. 1590), «I. 30 fß. fturj 17, 3. 32.

<Brimm'3 SHnbermftrdjen SRr. 170. — l iren, t&rer, wenn er fic oerfeljlti*. —
2 fantaft, Zffov, Sdjtuäßer. — 3 lofen, ju&ören. -- 4 lüften, aufmerfen,

feijen. — ü nümmen, nitfjt mel)r. — « auäfcnlifc cn, auslaufen, abaetjen.



86

49. Die büßenbe Inn.

(5$ wa* uf ein mal ein man, ber fam na* ber belebt ^eiitr

unb fabe fauer unb waä betrübt. Sein bauSfrau fpradj jü im

:

„lieber bauäwirt, wie ficbftu fo teebt fauer?" $er man fpraa?:

„36 fyab gebeiebt, fo bat mir mein beid?toater fo ml jü faften

unb jü beten geben!" $ie fraue fpracb: „2Icb lieber bauäwirt,

bis 1 nur guter bing, icb will bie bufi für bieb tun." 2)er man
fagt e§ ir, wa3 bie büf> wad. $>ie frau nam bie büfj an unb tet

fie für iren man. Unb ba fie e$ nun lang getet, ba wolt gott be?

berr ben man oon feiner irrung Rieben unb träumet im uf ein

mal, wie er unb fein frau geftorben weren unb an ben fyimel

!amen unb molten binin. Sant $eter fam unb tet baS tor uf,

unb fo er ben erften tritt in ben bimel tet unb binin gieng, ba

ftiefe in fant $eter miber binberftd) binuS unb fpracb jü im:

„£u folt nit berin gon, aber bein frau, bie bat büfi für bia> geton

unb tut eö noeb für bieb; barum fol fie ben Ion aud) für bid>

nemen unb für bieb in ben bimel fumen." Sarnacb fpracb ber

man |ä feiner fraueu, er wolt fein büfe felber tun unb wolt felber

in ba3 bimelreicb gon: „Qcb will nit, ba3 bu für mieb in baä

bimelreicb gangeft, unb icb müft bie ufe bleiben!" üfletf uf!

50. 5Der 3ol)it bt* ttaters.

gürbafe foll ein üater nit ju forgoeltig fein noeb jtoeifeln an

bem fun, ob er fein fei ober nit; fo im bie müter ben geben

bat, warum wil ber oater bafe gelauben fremben leuten, bann

feinem weibe, bie folajS am beften weife, als ^etrareba fpridbt.

Sie fraue fyat im ben fune geben, ben anber leute wöUen nemen.

$aftu nit gelefen in ber gebecbtnüS ber oeter, wie ein meebtia;

molgeboren man bet ein weibe, an geftalt unb gefcblecbt feines

geleiten, boeb ma£ fte etwas ber unfeufebeit oerbaebt. 9Jiit ber

leiben l?et er ein bübfeben einigen fune. 211$ bie frau r)et ben

fune in ber fcbojje unb mit ime fdjerjet, ba erfeufjet ber man.
Tie fraue fraget in, bureb waS fad? er alfo erfeufjet? $o wart

49. i«ault, 2d)impf unt> ßruft 287; aui @cilcr öon JiaiferSberg , Sünben
bc* munböXtta. — 1 bU, fei.

TiO. «Mfbrccfit oou Iftjbe, ©fjebud) 1472, M. 3.1 fß.; narf) $ctrard)a, Opera.
#afi! 1*»71, 1, 146; de remedio utriusque fortunae 2, 50.
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ber man aber erfeufjen unb fpradj: „3cb n>o(t mein gut ^alb^

barum geben, ba§ id) mefte unb gemiä roere, ba£ biefeä finbe

mein mere, als bu be£ gemife bift." Tic fraue mart nid)t§ oon

folgen motten, meber an geftalt nod) an gemüet, bemegt unb

fprad? frölicb su im: „lieber man, bu bebarfft nit fo ml geben!
siöiltu mir geben jmeinjig tagmerf kotämatS, bamit id? meine

fd?eflein erneren mög, fo mit idj bid) gemife macben, baä biefeS

finbe bein ift." Ter man b»elt es für unmüglicb unb oerfprad)

ba3 ire alfo. Ta becüfet unb oorbert bie fraue ire freunbe unb

oil ebeler unb anber barjü unb in irer aller gegenmertigfeit nam
fic ba3 finbe in ire arme unb fprad? : „ lieber man , ift nit baä

finbe mein?" Ter man antmurt: „3a, ed ift bein." Tie fraue

redet bem man baä finbe bar unb fpracb: „3ft e§ "u wein, f°

nim bin; id) gib bir baä finbe. 9Ju biftu on jmeifel, ba3 e3 bein

ift; mann maä man einem gibt, baS ift fein." Ta mart ieberman

bemegt 51t gelegter unb gaben ein gemeint urteil für bie frauen,

fie bet ba» mi»mat gemunnen.

51. Der gerupfte j^aljn.

(Sine frau erzeigt ficb alltueg freunblicb gegen iren man,

fpracb, fic gern, fo e3 fidj (ba gott nidjt ein ftunb ober laug oor

fei) begeben folt, für in fterben molte, unb ber jdjmeidbelnben mort

fer oil trieb. (Sinämald ber man gebaute: „Teine frau erjeigt fid)

fo freunblicb gegen bir; roenn mir etroa»* mibermertig» jü banben

ftöfeet, fo meinet fie, gebet e§ mir mol, fo lacbt fie; jü bem fo fagt

fic, fie rnöde gern für mid) fterben. 9hm, id) miü fer)en, mie e§

bir um$ berj ift." Unb eine* tag» er einen bauen nam, ben

felbigen lebenbig ropfet, im allein bie febern am fopf unb febmanj

bleiben liefje, alfo ba3 er gar febredlid) anjüfeben mar, fid) niber

bett leget unb ben bemen in ber fammer laufen liefc, nid)t

anber§ tet, bann al§ ob er gleid) oon binnen febeiben molte. Tie

frau binein in bie fammer gieng, aber be§ banen nidjt alSbalb

roar genommen bette, ben man tröftet unb fieb übel gebüb, im

al» 311 oerfteben gab unb febrei, mie fie gern für in fterben molt,

inbem ficb aufriebtet unb ben banen fabe gegen ir bergeben, oon

ftunb an erfebrad, nit anber3 meinet, bann e» ber tob mere, mit

51. SRontanue, *Beflfür*et 41 ;
cgi. ftirdtfof. «Benbmimitt 1,350; beibe au«-

SlbftemiuS 60.
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fanftcr ftimm fprad? unb mit bcm flnger auf ben man beutet:

„§ie ligt er, Ine ligt er!" üermeinet, er leg im bett, ba er in

finben mürbe. 211* folcfoe* ber man fabe, mol oerftünbe, mie lieb

in fein frau fcette, unb ba3 e# allem mort um fie maren, auf*

ftünbe unb fortbin ber frauen meinen niept mer glauben motte.

52. Das ^ttlsetfen.

Uf ein jeit ma* ein frau, bie fyet bc)d?ult
l

, bas man fie

offenließ (trafen iolt, aU an etlichen orten ift, unb fie in ba3 pale=

ifen
2

ftellen unb ir ein brief an bie ftirn mad?en, baran ir bo*s

peit gefdmben fton; in etlichen ftetten pat man ein forb. §v man
pat fie jü lieb, barum er biüicp bei ben narren fton foü, unb übers

fam 3 mit ben Herren unb gab golb für fie. 2llfo er trüg ben

lafterftein
4

für fie ober ftünb für fie in baS fcaleifen. SBann e£

ficfe barnad) begab, ba§ fie uneinä mürben unb mit einanber

baberten, fo oermeife 5
fie eS im unb fprad) bannodjt aueb bor ben

fremben lüten: „3* bin boeb nod) nit in bem paleifen geftanben

al§ bu!" 2>a§ mar gar ein grofee unbanfbarfeit, bie fd?anb, bie

fie im uffrüb
6 unb oeriveife, bie fie fjat oerfdjult; fie folt bie ftraf

gelitten fyaben, bie er leib.

53. Des Kcbmonns Jnn.

3m iSlfafj in einem ftettlin mar ein armer rebman gefejsen,

loeldjer aus ber mafcen ein fdjön meib gehabt, unb mie mol er

fonft nid)t> gehabt, meber 1 roa 3 er teglidj mit faurer arbeit über

fommeu, hat ficb. bod) feine frau aüroeg bapin gefdndt, bas fie

iren fdjönen molgepflegten leib behalten, gott geb, ir man &ab

jü beifeen ober breepen. Unb menn ber man am morgen in

52. $auli, Sdjimpf unb ttrnft 31 ; aue «romnarb 3 12, 11; aud) im üestruc-
torium 4, 17 (£. — l befduilt, berjdjulbct. — 2 IjaUifen, numellae,

Sdjanbpfabl. — 8 überTatn, Tom überetn, madjte au*. — 4 lafterftein,

ein ben grauen aufgelegtes $od) (fcolj, Stein), bad fie öffentlidj burd) bie

©tragen tragen mußten. ©ejttmngen, mit lafterfteinen ber getrungen. 9Rurner,

Söabeufart i& *»a. Sgl. Siebente*, Materialien 3, 383. — 5 ber weift, praet.

t>on üerwiften, borbalten. — 6 ufbüb, aufbeben, oorrüefen.

f»:i. •OTontann*, Sörgtüner 2, l.v.H», $1. 4 fg. — l joeber, aU.
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1)ie reben gangen, ift fie aufgeftanben, ir felbft baS befte jü eften

•gemalt unb beniad) bem man ein ^abermuS ober fouft etroaS

grober fpeiS jü efjen bradjte, aber bat in feinerlei weg mit im

<efeen möllen, fonber fidj allroeg auSgerebt, fte fei franf nnb mög
nidjt eften. 2US fte iold?eS lange jeit getriben, bat ben guten

man mol möllen bünfen, fie nidtf vom luft lebe nnb iren mol--

•gepflegten leib nit oon faften bebielt, unb betrauten warb, mie er

bod) erfaren möcbte, mit roaS facben bie frau umgieng, unb ein«

läge frü aufftünb, jü feiner frauen fprad), er an feine arbeit

4,cben molt, fie folt im jü efeen bringen, ba* bie frau miliig mar.

$er man aber oerfcfclüg
2

ftcb in bie fammer, barauS er mol febeu

modjte, maS bie frau in ber fücben tet. Unb als eS um bie aebte

ftunbe mar, bie frau aus bem bett jo^c, in bie fücben gieng,.

balb ein feuer aufmaebt, barauf ein Pfannen mit fcbmalj fafct

unb lief unb jmölf eier baeein feblug, mie bann ir teglicb gemon--

beit mar. Xemnacb ein mäfjige fanten 3 name, in feller lief,

«inen meijjen fdbleier nam unb oben jüm punten binein fticj?

(benn ber man ben gröftern fefsern bie japfen abgefcblagen bette),

ben in bie fanten auStrudt, baS als oft tet, biji bie fanten ge*

füllet mar. 9tun, bie meil bie frau im feller mar, lief ber man aus

ber fammer, feblüg noeb jm&lf eier 311 ben anberu jmblfen, alfo

baS bie eier bier unb jroenjtg mürben, unb mad)et fieb bon ftunb

<m miber in bie fammer, in bem bie frau miber aus bem feller

fam, ficb an bie eier rietet unb fie balber auS afe, barnacb ein

Ritten trunf, boeb f%4 ">iber an bie eier fe$t unb nodb ein§ ober

jmei afe. »IS fie aber nidjt mer efjen funt, fieng fie an mit ir

felbft jü reben: „Bin icb franf? ober mill id? franf merben? mie

ift mir? bab icbS boeb t>or alhveg mögen auSefeen." Sold) flagen

fie ein gute meil trieb, baS ber man eben marnam, in jeit baud?te,

ber frau bie eier $ü gefegnen , ber frauen feburj, fo in berfelbigen

fammer lag, anftatt beS cborrotfS umfcblug, ein guten eieben

febermifd) ermifebet, Innaue jü ber frauen trat unb iprad): „©olan,

meine liebe frau, id? febe mol, baS bu fer franf bift unb niebt

mer als mol efcen magit als vor, unb bir nun nicbtS neberS als

fcer tob rjorbanben ift. Sarmit aber, baS bu nidbt ungebeiebtet

fterbeft, bin id) bir oon gott bie ber gefanbt, bie beiefct boren";

mit bem ben eieben prügel fajjet, fie aus ber maften übel feblug

unb jüria^tet, baS fie mer eim toten bann einem lebenbigen

2 berfdjtogen, öerbergen. — 3 mäßige tonte, eine Harnte, bie ein

SKa§ faftt.
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menfcben gleicb fabe, fte (igen liefee unb an feine arbeit gienge,

boeb ftd) 3eitlicb nriber $ü fyauS füget unb im felbft fodjet, benn

er rool gebaute, ber frauen balben ben felben tag ungefeen fein

müfte. Sflitfi gebaebt bie frau für nnb für, roie fte bod) iren man
roiberum möcbte betriegen unb im bie grofee febmad), fo fie neiu

lieb oon im empfangen, oergelten; ficb gegen im freunbltcb ers

$eiget. (Sineä tag«? begab e§ fid), ba3 bie frau etlicbc irer nad)*

beurin bei ir bett unb guter bing roaren. Unber anberu fpielen,

fo fie teten, bie frau §eit bauebt, ftd) an bem man jü redten, ans

büb unb faget: „2ßir roöüen oergebenS 4 (benn fo nennet manS
im @lfafe) macben"; be« ber man rool jüfrieben mar. 9htn, bie

liftige frau ben man überrebet, ba3 er in ein melfad frod). 2)er

gute man, als ber ftd) nidjts arges oeriab, gar rool content mar,

bann er oermeinet, man roürb in nit balb finben. $ie frau aber,

al4 fie ben man im metfad fabe, bie benbel febneü jüftridet,

balb lief, ba fte einen guten benget fanbe, ben man im fad nacb

bem beften tractiert unb im bie febmaeb, fo er ir baroor getan,

roibergalt. 25a fte in aber genüg gefcblagen unb ir mütlin rool

an im erfület bett, gebaebt fte rool, fem ber man au3 bem fad,

er roürb fte erroürgen, tiefe alfo ben man im fad ligen, lief gn

bem fcbultbeifi unb flagt im alle bing oom anfang bif$ jüm enbe,

roa3 ficb greifeben inen begeben bett, unb bat ben fcbultbeife um
gotteS mitten, er roolt ir bebülflieb fein, nacb bem man febiefen

unb im gebieten, bae er ir foleben roiberbriefe
5

niebt reebnete, noeb

fie entgelten liefee. $er fdmltbeifj, melcber ein gefebroinblift man
mar, ber facben gnüg lacbet, feine biener nacb bem rebman

febidet, bie in nod) im fad oerfnüpft funben, ben fad auflösten,

unb in oor ben fcfeultbeifeen braebten. £er man, als er feine

frauen oor bem fcbultbeifeen fabe, auf fte flagt, bargegen im bie

frau anttoort unb fo beft fte möd?t ficb befdnrmet. Sit« nun ber

fcbultbeife irem ftrett lang jügebört, befal er inen ftill jü febroetgen.

(5rftlicb ber frauen gebot, ftd) folcbeS fd)leden£ jü mä&igen; bar*

nacb bem man, ba§ er gebäcbt unb bie frau um folcbeS, fo fte in

bie naebt in fad getan, roeber fcblagen, ftofeen, noeb raufen folt.

$e£ im ber rebman aud) geloben müfte; alfo mit ein anber

beimjogen. *Run gebaut ber man, ber ficb oon ber frauen be*

trogen fabe, mie er ir boeb möcbt jüfomen unb ficb an ber argen

frauen reeben unb bannoeb beö fcbultbeifcen gebot niebt breebe.

4 »ergeben«, öerftetfen*. „»ergeben* ma$en", $ifd)art, ©arg. 32t
unter Den Spielen. — roiberbriefe, «erbrug.
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Unb eine« tag? begab ftd), ba« ir nacfebaur einer, fo ein meib*

genommen, bocbjeit hielte, bar^ü fte aud) al« anbere gelaben

roaren. 9hm, al« man jü nadjt gefeen, fteng man an jü tanjen*

Unb mie man lang tanjt, ben man jeit baudjte, ftd) an feinem

böfen treib jü realen, nam fie, tanjet mit ir, unb im umber tanjen

ftd) fügt, ba3 er jü ber ftiegen, fo in« üorberbau« gienge, fam,

babei fein meib fafeet, unb im umber (eren er fte bie ftiegen binab

warf, fte alfo für tot ligen liefe, beim jü bau« gieng, mol gebaut,

im folcbe« nicbt gefcbenft mürbe. Unb al« bie frau miber jü ir

fetbft fam, fte jum fdwltbeifeen gieng unb im bie fad), roa« fid?

bie »ergangene nacbt jügetragen, erjelet: $er fcbultbeife bei im

fetbft lacbt unb gebacbt, er ir recfct liett getan, bod) ftd) gegen ber

frauen ernftlicb erzeiget, fcbidet nad) bem man unb Fnelt im für,

warum er nicbt gebalten, mag er im geboten bette? $er man,

al« er bem fcbultbeifeen fein reb mol aufgemerft, antwortet unb

fpradj: „§err fcbultbeife, ir gebot mir, icb folt fte nit fd)lagenA

ftofeen ober raufen. $a« bab icb feft gebalten, bab ir aud? alle«,

roa« fte getan, ergeben unb bin guter bing mit ir gemefen unb

bab aueb bie vergangene nacbt mit ir getanjet, unb im umber

werfen ift mir fie au« bem arm gefallen. 3Ba« fann icb bafür,

ba« fie fo fdjtocr ift? SBarum ift fie nicbt bieroben blieben?

S)erbalben, t;err fcbultbeife, t>offe idb feiner ftrafe roirbig fein,

fonber euer gebot unoerbrocbenlid) gebalten bab, unb wa« ir

leib« begegnet, fte ir fetbft getan bat." 2>a ber fdjultbeife be«

weingärtner« antwort vernommen, wol &u müt mar, ba« fid) ber

man au«gerebt bett, fouft were er oerurfacbet worben, in jü

ftrafen, liefe in lebig. 3>a« bie frau befonbern febmerjen nam,

beim mit bem man §o^e, fortbin mol mit einanber lebten, bann

fte mol fabe, ba« fte bem man nicbt« moebt abgewinnen; fo bat

fte aud) wenig gunft mer beim riebter; oon be«megen alle« ba«-

tete, fo bem man mol gefiel.

54. $er engltfdje fjnni.

Cin ebelman reit uf ein seit über felb mit feinem fneebt, unb

al« er ferr oon bem fcblofe fam, warf er ben gaul berum unb

fpracb feinem fned)t: „^einj, id) bab etwa« oergefeen." „Sunfer,

54. 9Hontanu$, OartctiflcicUfdjoft 2, 7. 3$flt. $auli, «nf)ütifl 12.
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maä?" „(Si, tu müft roiber binberfid) 1 retten unb jü meiner

frauen fagen, ba3 fie gebenf unb nidjt auf ben grofeen englifdben

bunb ftjje." „3Barlicb junter", fagt ber fned)t, „icb tet e§ nid)t,

bann roa3 man ben meibern verbeut, ba$ tünt fie erft." „Gi,

reit Innern", fagt ber ebelman, „fo mei&t fie fid? §ü bitten." 9tun,

ber fnedjt reit hinein, ba er balb oon ber frauen gefragt marb,

ma§ er molt. „@i", fprad? er, „ber juufer bat gefagt, ir folt nidjt

uf ben gro&en englifdjen bunb fifcen." „3a, Kcbet §einj", fagt

biefrau, „reit fein unb fag jüm junfer, bu feieft Ine gemeiert."

$er fneebt reit bin, mol mift, ba$ bie frau nidjt mürb unberla&en,

fonber auf ben bunb ftyen, jüm junfer fpracb, er bette e£ ber

frauen gefagt. «Run gebaebt bie frau: ,,5Ba« fan bod) ber bunb,

ba3 bir ber junfer erft ein boten naebgefdridt bat? GS mürb ge*

mtältd? etroaS befonberS fein. 3$ toifl gon feben unb auf in

fifcen." 9Rit bem Tie bin gieng unb auf ben bunb fafj. Slber ber

bunb, ber follid?en fefeimpf
2

niebt bertragen modjt, bie frau gar

beftig in bie banb fdjebigt, unb roo man ir nit jü bilf wer fom*

men, bet fie billeicbt gar umbradjt. $)a ber ebelman beim famc

unb fein meib alfo gefdjebiget fanbe, fragt er fie, mer ir geton

bet? „Gi", fpradb Tie, „euer bunb bat mieb gebifjen." „£at aber

ber fnedjt bir nit beoolben, ba£ bu be3 bunbä müfcig gangeft?"

„3a", fagt bie frau, „er bat mir» beoolben." 21(3 fola>3 ber

fnedjt böret , brat er berfür unb fprad) : „ Sagt tdb$ eudb niebt,

junfer, ir folt§ unbermegen lafjen uub ir nid?t3 entbieten? bann

ber frauen geroonbeit ift, mann man in etma§ oerbeut, fo tünt

fie e* erft." „3ft mar, lieber §ein3", fagt ber junfer, „bet id> bir

^eoolgt, fo mer mein frau gefunb." Unb mann er bemaber au§*

Teit, berbot er ir niebtä mer.

55. 5Dit 3Ute un5 Her «eufel.

2ttan faget, mie §mei junge leutlem, naebbem fie in ebeftanb

jüfamen fomen, auf« gottfeligft, freunblidjft unb eintrecbtiglicbft

bei einanber gemonet baben, alfo ba3 immer bieg beforgte, ba§

e§ fein gemabet erzürnen moebte. $er alten fdjlangen, bem

54. 1 $inberfi4/ äurüd. — 2 fd)impf, <5d>era.

55. »ird)b>f, SSenbtmmut 1, 366; noef) münblicfjem SJeridjt be* 3o&anne$
»tyenanua, ber (oiettei^t mittelbar) and Discipulus M, 17 fdjöpfte.



neifcigen teufet ift fold)* ein grofjer fc&merj gewefen, unb naa>

mandjerlei gefügten wegen, bic er für ficb felber angeftiftet, ge*

badjte er fid) weiterer unb frember fjülfe gebrauten unb tet im

alfo: 6r fügte Tiefe jü einem alten meib, jeigte ber fein oorfeabenä

an mit begeren, baS fie fid) in folebem werf, bie $wei oon ein--

anber jü bringen ober ja jmiefpalt unb b^ber gwif^en fie §ü

fäen, folte befleißen, bargegen er ir ein neues par f*üd) jum lone

»erforaa^e. Sie alte mettermaa^erin gieng bin unb tet als eine,

bie ir jüfag leiften Wolte , rebet ben man barum juni erften alfo

an: „Sieber nadjbaur, bie freunbfdjaft, fo 5tt>i)d?en euren lieben

eitern feiigen unb mir allweg gewefen, aud) ba3 icb eud) oon euer

jugenb auf euer frömmigfeit t)alber günftig gewefen, b«ben mia>

erinnert, ba3 id) aud) nod) iefct gern eitern febaben unb böcbfte

gefar motte r>erbüten." Sie nun ber man erfdjroden fie bat, im
boa?, waä fie wüfte, jü eröffnen, antwortet fie: „£erj aller liebfter

jreunb , id? r>ab forg , id) roerb um 1 eud) (leinen banf oerbienen,

weil e£ bie antrifft, bie eud) bie liebfte ift auf erben; bod) mag
id)3 eud) niebt tterfdbweigen unb weifj gewis, ba3 euer (jauSfrau,

wie gleifjnerifd) fie ftcr) gegen eueb ftellet, im finn r)at eud) unt-

jübringen, wo ir nur gereume 2
urfad) unb plafo barjü mag ge*

geben werben. Serwegen mögt ir eud) wol fürfer)en. Sann ia>

roeife bie, bie eä mit ir beratfdjlagt baben." 2)er man banfte bem
toeib feiner treu unb liefe e* oon fid?. „§alber fein bie fd?üd? oer=

Dient", fpra* bie böfe fettet p ir felber, trollte fi* berr)atbcn ben

neefeften jü biefeä frauen in iren garten , rebet Der felbigen mit

gleiten gefebmierten unb liftigen Worten jü, wie fie e3 fo fer

mür/et unb fümmert, ba§ fie, nod) fo ein jung menfefe, folte in

unglüd fomen unb oon irem eigen man fo Dil untreu gewertig

(ein. „Sannenfeer id? aud)", fprad) fie, „bie$mal8 jü bir fomme."

„2ld?, lieber gott", antwort bie junge, „wie fan id? meinem bauS*

roirt arg§ jüoertrauen , ber mir nid)t§ benn alles liebä unb gütS

beweift?" „3«, liebet finb", fagte bie alte, „bie3 ift alle§ war,

baä er e3 noeb biäfeer alfo geton; aber oerreijung 3 bringt in

biefen bingen oil jü wegen, welker er aud? jü oil oerfyengt
4 unb

glauben barein fest. " „Söere benn nid?t t»err)offen", fagte

trauriglid? baä junge meib, „wa man mittel unb guter leut rat,

bamit fie in abweifeten Dorn böfen, erbete, ba§ er in gebord)te?"

Antwort bie alte: „2(uwe nein, mit nidjten! barmit femt ir befto

l um, öo«. — 2 gereume, fäicflidie, ftd) reimeube. — 3 oertetjung,
aufreijung. — 4berfjengt, ben Saum nachläßt, gefcf>ef)en läßt.
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tuet unter bas oolf unb bofer leute getvefd>e. Sidjerer ober tu

im alfo. ßr bat unten an feinem finn ein bärlein Don breierlet

färben, nemlicb unten weife, in ter mitte braun unt fcbroarj Dorn

am ente. Jiönbeft tu im ba*, tamit er eä nit gemar mürbe, mit

einem fc^arpfen mefjer, tann feine fcber barjü gehört, abidmeiben,

mereftu aller forgen on, ba$ er bid) fein (ebenlang Derfebre ober

antern mefcbern glaubte. 6ibe, tieS bab icb bir, ter micb im
berjen jammert, nit roöüen Debatten, unt tid) mit meiner fünft

Dom Unfall erretten." 2öeinente tanft ir tie junge, gieng l?eim

unt trautet tegltcb, roie fic Don irem bauäroirt möcbte ba3 bar

befommen. $erbalben, ta er in für} bernacb trunfen auf einem

banf lag unt rümet, roolte e$ fein freulein magen, gieng Dor tie

ftüben, baä mefjer mefcenbe, melcbeS tann ir man trinnen böret.

3luf ba3 fie in ja nid)t ertoedte, trat fie ^erjü ftillfcbmeigenb , im

am bals fücbenbe. $anu jümal gebaute er be3 alten meibä

marnung mar fein , roüfcbte auf
5
, fcbalte feine frauen eine mör*

berin; uno mo fie im nit entfprungen, mer er an ir nun tot«

jd)teger roorben. 35arauä bcntad) jroifcben inen unb irer ganjeu

freunbfcbaft mer bater, tann iemant Derfcblicbten tonte, entftünbe.
sJlun fanbe ficb bie alte böfe fupplerin bei eim mafeer, babin fie

ber teufel, ireö lone£ jü geroarten, befcbeiben; roelcber aber, ba er

fam, bleib am anbern ufer jenfettä fteben unb reicbet ir bie jus

gejagten neuen fcbucb an einer ftangen. „©eSbalben", fpracb ba§

roeib, „ftelleft bu bicb fo ungütig unb fremb gegen mir? fyab icb

bocb nacb allem beinern molgefallen unb miHen meinem ampte

nacbgefefcet." „Sarum", fpracb ber teufel, „baä id) binfürt ber*

geftalt ntcbt mer mit bir roill jü fcbaffen baben. $u baft ba3,

barjü icb taufenbfünftiger nit gnügjam«gefcbicft, angebettelt, unb

folteftu aucb tool micb, fo icb t>ü gemeinfcbaft mit bir bette, mit

beinen falfcben glatten roorten betriegen. gür bem, ber bofer

Denn icb ift ,
gebüret fid) nur, 5Ü fyüten." Sernet, ir jungen ebe*

leut, lernet, fag icb, eucb böten Dor böfen roefeberin, bann es feiet

feiten, an benen fte nit ir fünft probieren unb bie teufel* fd?ücb

Derbienen roöllen.

5 auf roüf d)en, aitffpringen.
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56. Die Alte im *}anfa*er.

3ü Förlingen ba ift auf ein jeit ein reifer tucbmad?er gej

fe&en , ber biefi mit namen 3örg 3t. , ber mar ein mitmer, ein

feiner ftatlid)er man. G§ trüg fid? jü, ba* man im ein jungfrau

$ü einem mcibe gab, bie mare aucb eine* reichen meifterä todjter,

roeldje mar auferjogeu jü allen guten tugenben, a(3 nemlicb:

ej&en, trinfen, fdjlafen, (parieren unb fdjroefcen gebn, bie leut au**

rieten 1
; mann man3 au*fcbirft, fo müft fie alle mal $men ober

brei ftenberling
2 baben, unb mann fie bann beim tarn unb bradjt

neue merlein: „baS t>at bie gejagt unb baS bie anber", folcbeä

gefiel bann bem mütterletn mol, mann ba§ tbdjterlein alfo neue

merlein brachte, unb fcbabet nicbt, menn fie fcbon ein ftunb ober

jtoo mar auSgemefen, fo man fie nacb einer mitliefe ober in ein

mefcig fdürfet; ju foltfeer bauäjucfet unb bauäarbeit mar biefee

iöcbterlein auferjogen unb bet einem biefe jungfrau, mit oerlaub,

!aum fönnen ein füftmafier fod)en, mill gefcbmeigeu ein fuppen,

ober fleifcfe, ober ein oifcfe, unb funt fie alleine mol fo Dil baben

focbet, ba3 ir jebcn ober jmolf betten ben tob baran gefrefcen,

aucfe fo müft ba$ töcbterleiu alle tanj unb bereiten ausliefen,

marb in fumma btefe§ tödjterlein jü allen guten ftucteu aujerjogen,

mie man ir aucb nocb auf ben beutigen tag in alten ftetten fer

oil finbet. 2)iefe jungfrau biefi Margareta 3 unb bat ben namen
mit ber tat, tote ir merbet bören. . Site nun bie b^eit mar

vodenbet unb bie jungfrau mar ein jobcn, tet fte iren alten braucb

nacbfommen, mann fte ber man auf ben mar! fcbtcfet, fte folte 5Ü

ejjen taufen, fo belibe fie allemal jmo ober brei ftunben aufjen,

unb müft ber gute man oft um jmölfen ober ein§ erft jü mittag

ejjen, barum er bann unmillig mürbe, benn er mar e§ nicfet ge*

monet alfo fpat jü mittag 51t efcen. 2öann er bann etmaS faget,

fo fienge fie bann an iren namen befteten
4 unb murret. Sola>3

trieb fie bijj in bie feefeste mocben unb molt ftcfe nit beeren, bae

ber man müft bie facben anberft angreifen, unb mann fie im fo

fpat jü efien gab, fo fieng bann ber man an unb fpracfe : „SBeib,

rnüfeen mir oor efjen ober müjien mir &or einanber fdblagen?"

2U§bann fo fat>e faur unb fleug an jü murren. So tet bann ber

man ein bing unb nam fie bei ber fartaufen, joge fie in ber ftüben

56. 8a!. Sdnamann, 9iad)tbüd)lein 2, 28. Sgl. %auü 125. — l ou^-
ridjten, burd)bcd)eln. — 2 ftenberling, Wufentbalt burd) Stehenbleiben,

um $u fdjnjafcen. — 3 Margareta, t}iet oon marrcn, murren abgeleitet,

Wiurr=®rete. — 4 befteten, betätigen, roafjr madien.
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bei bem l?ar (jin unb mtber, auf unb niber, unb meint ber man,,

fie folt fid) an fold)$ fernlagen, aud) raufen, fercn; aber fte mo(t&

nicbt oerftebn; unb meinet alfo bie frau, er fcbltige fte au« neib

ober au« bafj, unb tet er« bocb nur oon irer unorbnung wegen.

ÜßMe fte be« fcr/lagen« überbrfifug marbe, ba tet fte ficfe aua>

bertnnen unb gieng einer alten fuplerin ober jauberin, flaget

ir ire not, mie fte ir man fo trefflieb r)art In'elt mit raufen, janfen,

fdjlagen unb ftofjen. Sit« ba« bie alte frau fröret, wüfte fte rool,

roa« fte für ein töcfcterletn wäre, bann fte tet fte rool fennet weil v

fte (ebig mar, fpraä) berfwlben jü ir: „£örft bu! bife fontag frü

jteb auf, gel) jürn unteren tor ijinau«, tu bid> nit faumen, auf

ber linfen banb ba ftebt ein fyanfader, barin fo ftebt ein grojjer

birnbaum; unb fa^neib oon beinern fpetf brei gro&e ftucf, baä

ieglicr;« r>at brei pfunb; mann bu binau« fomft, fo fprtd?: «£a&
.malt alle« gelüd! » unb mirf bie brei ftüd gegen bem aufgang ber

fonrten, fo mirb bir oon ftunb an bie göttin Xiana 6 antworten

unb bir bein man beferen mit brei furjen roorten; ben müft bu

folgen. 2113 bann fo ger) r)etm unb lafj ben fpecf (igen an bem

ort." S)a nun ber fontag fam, ba gieng bie alt jauberin f?inau&

unb leget ftd) in ben r)anfader niber, aud) oerbarge ftcb; balb fo

fam aud? bie junge, fienge an unb fcbrie: „$5iana, id> ruf bid>

an, bu möltcft mir fromm machen meinen man!" nam alfo ben

fpecf, warf in gegen ben fonnenfcbein. 3ü fyanb ba fteng bie alte

an unb fpracb: „aporft bu, junge« meibe, tu bicb gegen beinern

man neigen unb bi« 7 im 311 aller jeit gefjorfam in allen bingen,

ma« er biet) beifjt, bann bu t)aft ein frommen reblid&en, aua>

erliefen man, ber biet; nict)t« unred)t lernet, nod? ^eifeet, allein bu

bift fo Ijetllo« unb faul, ba« bu in jü allem fplagen unb janfen

rei^eft, aueb oerurfact/eft. 3üm anbern, fo er biet; etroa« beifeet,

fo tu im nict/t miber murren, noct) taberen 8
, mie bann bein brauet;

ift; mann bein man ein roort rebet, fo rebeft bu ir oiere bargegen;

barmit fo mact/ft bu in jornig, ba« er bicb müfj fcblagen; baä

legeft bu feiner feinbfd?aft 5Ü. 3üm britten, fo wirft 'bu au««

gefdjidet oon im, e« fei mobin e« wölle, fo fürber biet) wiber tjeitn

unb ftet) nit ein ftunb auf bem fcbwafcmarft, wie bein brauch ift.

2öann bu ba« wirft tun, fo wirft bu ein frommen man bekommen

;

unb ger) alfo fyeim; auet) fo folge biefen leren treulieb; nnrft bu

aber folct/e« niebt tun, fo barfft bu leiner guten ebe gewertig fein."

5 weil, roä&renb, fo ränge als. - 6 Diana, für£olba, 23ercf)ta, ©Bttin

ber Selber. - 7 bis, fei. - 8 taberen, fc^nattern, plaubern.
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2llS bie frau folcbeS höret, oermeinet fte, e* reb mit ir bie

getttn $iana; ba mar e3 bie alte fuplerin; unb fame alfo ein

mal etroaS gut« au3 einem alten meibe, melcbeä bocb gar feiten

gefaxt. $ann man faget ein alteS fpricbmort unb ift aua? ge;

luönglicb »ar: „ sMo ber teufet nidjt bin mill ober tan, ba fcbidet

er ein alte! meib t)\r\"f roie mir fer oft erfaren, aucb erfaren

müfeen, ba3 bie lofen alten böjen meiber unb fuplerin, mieiool

man* ietjt nid^t beifet fuplen, fonbern man beifet c£ &übringen,

fein glimpflieb, bie mancbem frommen, reblicben, aucb erlicben

man fein meibe ober tocbter, aucb bifemeilen bie fyauemegbe oers

fuplen ober jübringen um be§ beillofen gelb§ megen, unb fonber=

lieb in großen ftetten feinb ir ber alten meiber gar oil. 2SMe mir

bann felber eineä t)mtn biener batte erft neulidb gejagt, e3 fei

ein alteS meib jü feinem berreu fönten unb bab ju im gefagt:

„$err, roöllt ir eine baben oon 12 jaren ober 13, 14, 15, 16,

18, 20 ober 24 jaren, elter ober jünger, ba§ folt ir nur fagen",

fo loolt fte im eine jübrtngen. §a§ fyat fünben 9 ein oerjmeifeüe

alte erlofe, aucb treulofe oettel fein gemefen! Ii* wer biefem

lanbberrn beft angeftanben, er bette bie alte jübringerin bie

fliegen binab geworfen, mann ba3 er ir bet gelb geben, ba£ fte

im ein feböne unb junge jübreebte.

:5hm, bie gut junge frau gienge ^eim unb liefe iren fpeef

(igen, aucb befunne ftcb bin unb miber, tete ben geboten, aucb

roorten $iana nacbftnnen, aucb richtet ir leben barnacb unb tet

binfort bie brei leren fleißig auSricbten unb folgen. £a ber man
fabe, ba§ fte ftcb befeert, liefe er aucb oon feinem fcblagen unb

$anfen, unb fürten bie jmei ebeleute ein fein jücbtige aucb ebrifts

liebe ebe, ba§ ftcb bie naebbauren gleicb barab oerrounberten, unb

roaren fro mit bem guten meifter 3örgen; bann er bat mit bem

oorigen meibe ein gute ebe gebabt, aucb n?ol gelebt als iefc mit

ber Margreten.

§iebei mag noeb ein ieglidjeS meibe biefe brei leren anfeben,

ba» fte beleib untertenig irem man unb tü nad? feinem miüen,

fei im nidjt »iberfpennig. 3ünt anbern foll mit febroeigen fte in

Hillen, tü im nit miber taberen. 3üm bvitten, balb betmfomen,

fo barf ber man niebt baberen, mirb fanftmütig unb fromme, ba»

fte beibe bife an baä enbe ir leben in frib aucb freunblicbfeit

ooöenben bife an ir lefcteä enbe.

lieber, fag mir boeb ein ieber ebeman unb ein iebe§ eberoetb,

9 t ünbcu, fönnen.
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e$ fei gleid) er ober fte, fie feint fromm, jücbtig, fd>ön , reicb,

tugenbbaft, gottfelig, gefunb, gerab, ftolj, ftnnreid?, flüg, mete,

feiert, bobe* ober gewaltige^ ftanbe*, bargegen aucfe meldte feinb

bÖ3, unjüdjtig, unfletig, befelid), arm, fd)anblo& 10
, gottlob franf,

budelt, fcblecbt, einfettig, narr, ungelert, niberer ober fdjlecbter

ftanb, fie feient mie fte möllen , bie bie ebcltcbe gemetnfame r)aben

verfügt, ma$ ift bocb gottlofer nnb beillofer, bann bie janfete,

and) baberte er)c? Qa, mann bn müft ftetS mit beinern ebegemafyl

janfen, e£ fei bei tag ober bei nad)t, bu feieft man ober roeib,

molteft bn nidjt lieber, bu mereft nie geboren! Qa freilicb,

murbeft bu fagen, mann bu anberft molteft bie marbeit reben;

aber es fpricfct mancher mau , aucb mancr/eä meibe : „63 gilt mir

gleid), id) fd)lag mid) eben fo lieb mit meinem meibe ober man,

als icb mit im ej$ ober trinf." 34 fage: „Söann bu foltbie mar*

beit fagen, bu leugft in beinen !?ate, oberbu uiüft au$ ber regten

canaifdjen art geboren fein unb fein gute art in beinern leibe,

bann e8 ift miber gott, ebr, aud? reajt unb alle billigfeit, au4
miber bie natur felber, ba3 einer foll mit bem janfen unb labern,

fcblagen, au4 raufen, »eldbeS er liebet unb lieben foll, aud? lieben

müjj, mannä im f4on ein freuj unb leiben im fjerjen mere. $amt
man finget in bem lieblein

11
: «§aft bu micb genommen, fo müft

bu mid) baben (iefot fomt£ erft), e§ fei bir lieb ober fei btr leib,

no4 banno4 müft bu micb fjaben, :c.»" 6ol4e3 befinnen bie

lofen meiber nt4t, mel4e iren mennern fein gut tun. 34 *eb

iefct oon ben böfen; bie frommen gebet eä uicbt an. $ann i4

bab einmal ein fefyen lefen in einem bücblein, baS beijst be* elje;

Itcben orbenS fpiegel; fpra4 t4*. „2Bas lifeft bu?" £ie antmott:

„Sa li3 t4 in bem bücblein." „Jiubeft bu au4 etmae ba§ bi4

angebt?" Sie fpracb : „3$ tu alles meinem man, maä barinnen

ftebt." (*3 roer güt geroefen, Ivette fte baä tan; ba man e3 aber

bei bem liecbt befalle, ba fyette fte fein rü, bifi fte iren man aujj

ber ftatt bradbt. Sllfo rümen ftd) etlicbe meiber, fte tüen ma§ bem
manne lieb fei, gegen anber leutcn unb ift jü lefct erlogen in fjalä

(baä bin i4 innen morben, ftnget man in einem lieblein). SSon

bem aber genüg auf bieSmal!

10 f an Mo 3, ÜJegenfafc öon tuanib&aft, alfo icfcänbU<$. — Ii ®flf. ©. 10.
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57. Die flerrfdiaft im fjaufc.

3ü ÜJtöäftrcb ift ein burger geroefen, $aule §ebenftrctt genant,

ein follid) einfur 1 unb ftreitig man, al§ man t)en 51t felbigem mal

finden ^et fünften. Ter ift fetner felfcamen roei* fonberlicben oer^

turnt geroefen. Uf einmal in ber faj*nad>t ift er jü etltcben guten

gefetten in beä alten 3<*cob 9tenni3felD3 r)au^ fommen. Tie rceü

aber mentglicben beroift, ba§ er ein oorcerä 2 bö3, unge$emt£

roetb, ift ein frag in ber jecb furgefallen , melier ba$ geborfameft

unb gefolgift roeib. Taä ift nun alle3 uf ben §ebeuftreit an;

gefeben geroefen. Ter felbig bat ftcb biefer frag t)alber berfur

geton unb ftcb feiner frauen gütroilligfeit ml ufegeton. Tarauf

bat bte ganj companci geroettet um ba$ gelod)
3

, roer ba§ verliere.

2Ufo t?at ber §ebenftreit einen fnaben ju feim roeib gefcbirft unb

begert, fte foQe im ein jipfel &on irem bett fdn'cfen. Söierool nun

t>a3 roeib ungern geroilfaret, iebod) bat fte mit fa^aben ben ein

^ipfet üom bett abgefdmitten unb ben bem bauäroirt jügefanbt.

§iemit bat ber §ebenftreit rotber irer aller »erboffen baä geroett

reblicb gewonnen gebabt. Taö ift nun alfo auSftebn bliben btfc

uf bte necbft funftige oftern, unb al* eineft uor jaren jü 9Jtö§fircb

"ber gebraucb geroefen, ba£ ber prebicant ober pfarrer üf ben öfters

tag nacb ber prebtg ein guten, ledjerlicben fcbroanf gefagt, ba bat

r)err Slbrian Tornfogel folcbä an bie banb genommen, nacb ber

prebig uf funfttgen oftertag »on bem *ßaulo ftebenftreit unb feiner

frauen geprebiget, roie gefyorfam, roie gefötgtg fte im feie, barum

er billicr) als ein meifter in feim r)auS oor anbem, als ein fel&am*

unb ungeroonlidpä, 5Ü Üftö3ftrd> foll gerümt roerben, aud? billid;

t>a£ djrtftlidj, belieb lobgefang, ba§ „(Ebrift ift erftanben" t>or

meniglicbem foll anfaben jü ftngen. TaS bat ben einfuern man
tterbrofjen, fo frod), ba# er überlaut in ber fireben uf ben pfarrer

gefebrooren
4

, fprecbenb, er roelt, ba§ er alle plagen bet, im 3Ü5

gefallen; jü fingen müjj erä boeb nit ton. Tamit ift er jü ber

üreben binauS gangen, baö bann ieberman gelacbet, unb bat nie*

manbä unter ben mannen ftngen roollen. hierauf fyxi; Slbrian,

ber pfarrer, gefagt: „3ft ba§ nit jü erbarmen? 3* bab ben

mennern, aU bem ebler unb rourbiger gefebepf, uf blutigen tag

unb bittidr) bte efyr roollen jümefjen, ba§ fte meifter im bauS feien,

fo fcatS feiner, aueb ber, fo ftcb be§ billicb unb mit ber roarfjeit

57. 3immcru 2, 471 fg. Bebet 21. (»Jaft 1, 200. ftirrfnjofT 1, 364 — l ein

für, fonberbar, etgentbftmltcb. — 2t>orber8, befonber«. — 3 gelod), ®e*

läge, Betfje. — 4 gefebrooren, geflncbt.
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bet rümeu fünben, anncmen wollen. Samit aber etroar
5 bie

meifterfdjaft im bau$ hab, toaferr
6 eine unber ben erbarn frauen,

bie fieb in irem l?au$ meifter fein gefeunft, bie foll baä fjerlict; lob*

tiefang mit freuben anfaben." £er pfarrer fönte bas wort nit

auSreben, e£ roolt (eine unber Den roeibern bie lenft mit fingen

fein; e* Mengen iren jürnal
7 ob ben fcunberten an.

58. 3Die fd)läfmgc flirne.

(S* ift eine biernen geroefen, bie an einem ort, roeld)e3 namen

mir abgefallen, bei einem meifter gebienet, ben man allerwegen

für ein (argen filmen gefielet, nit weife icb, ob man ime reefet ober

unredjt ton, bann einer leidjt oerfd)ulben mag, baä er ben lenten

in ba§ maul fomt. $erfelbig fd?icfet fein magb an einem famftag

am morgen in bae lwl$. 9hm, bie magb madjt bie burbe flücf§

$ufamen unb fafje mol, ba3 e3 nod) frü mar, baä e3 erft brei ge*

fcfelagen, gebaut, fte wolt ein deines fdjleflein tun, ferne bannodjt

wol beim, fieget alfo baä fjolj niber unb legt ftet) barauf unb

entfcfelief al£ balb. 3* weife nidjt, wie e3 bie gut toa^ter über*

fabe ober mie fte im ton 1
fcat, te fie fdjlüf bife morgen wiber um

brei uren, baS ift 24 ftunb auf einer feiten. $awad? ermaßt

fie, ftünbe auf, uermeint, e3 mere noa; famftag, gebaut bei ir

felb£: „63 ift nod) frü unb fyab id) bannodjt ein äimlid)* güt3

fa^leflein ton", ba£ Mi auf ben fopf name unb ijeim jü fcauä

jobe. iLUe fie nun jü ber ftatt eingtenge, begegneten tr bie leut

unb (amen fd?on au§ ber üefper, fpradjen: „@i, mie ift ba3 fo

ein (arger fUj, ba3 er fein magb am fontag, ba iebermau feiret,

inn malb fefetdet
! " 21(3 fola>3 bie magb fjöret, mol gebaut, um

weldje seit eä im jar mere unb mie lang fie gefd)lafen bette, r)eim

mit irem bolj jü i)a\i% gienge unb üon ieberman genüg gefafoet
2

warte.

57. 5 etroar, irgenb einer. — 6 roaferr, fall*.— 7 jumal, gleichseitig.

58. SGontanuS, SBegfurjer 49. — 1 im ton, e$ angefangen. — 2 fafcen,
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59. »rrfaljrn.

3ü Strasburg ift bei einem berren ein fodnn geroefen, bie alle

flippen oerfaljen bat, gott geb man taget ir, toa* man roolte.

UnD auf ein jeit bat ir berr ebrlia? geft gelaben, Den er gern ebr

beroifen bette. 9iun, aU bie fupp auf freu tifcb fame, mar fte per*

fallen, baä fte fein menfcb ml efeen mocbt. 211* folcbee Der berr

empfanD, Den löffei fcbnell Drüdnet \ ber magb riifet unb fpracb

:

„2öie fomt es bocb, baS immer fein flippen faljeft? 21U Deine

fuppen fmb jü menig gefaljen." 2)te föcbin, bie De* berren reb

nit aläbalb oerftanben, fcbnell antiourt unb fpracb: „
s
li>arlicb unb

gott, r)err; icb bab ben gröfeten löffei, Der im baue ift, Dreimal

voll falj Darein ton." Ta£ Die geft all ladjen würben, aU--

^emeinglicf) fagten, rool geantmort mer; Die magb aber rool t-er*

ftünb, warum fie alfo lacbten, gieng jür ftüben binau* unö »polt

ftcb Den felbigen tag nicht mer febeu laften.

60. ijrnn Wolnljaitpt.

tiefer ift bei ettoa oier meilen oon Gafeel ein forfter oDer

toalDtnecbt unD bat beneben anDeru gemelDen in feinem bewirf

aucb ein§, Die Gtf genant, roelcbe^ er Dergeftalt oermaret, Da* Die

necbft monenDeu oom aDel feinS megä Daran $ü jagen ficb unber*

fteben, Darum er Dann aucb, Dae er allerlei milbpret nacb ju

fpuren faum ein gleicben bett, Der jegermeifter an Der (Eden, fonft

^penn 2Bolnfmupt, genennt ift. 2Öie mol nun feine banDlung

unD munberlicbe boffen mer lecberei, wann fie münblicb bei

iemanb erjelet, unD baä oon feiner groben unb felfcamtm fpracb

wegen, bann im fcbreiben bemegen, i)ab icb bocb im unb Denen,

Die in fennen, §ü gefallen, feiner in Diefem büdj, Da» um feiner

anfebenlicber fünft, fonDer furjmeil nüüen , angefangen , allein in

§n?eien melDung tun roöllen. (SinSmale liefe ber lanDgraf, Der in

irol leiDen mag, nacb im fcbicfen, unD ale er auf ein fcfelofe,

6pangenberg genant, oor im erfcbiene, fagt er 511m fürften

fcblecbi beraus: „SeiD miUfommen, berr!" 2)er fürft Danft im

unD fpracb: „Söolnbaupt, roeifeft Du aucb ml birfcb?" „^a",

59. SRontamiö, 3Bcflf ürjer 51. — l brürfnet, trottete.

60. itirrtfjof, SBcnöimmut I; U%
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fpracb ber jegermeifter. „SBo feinb fie bann?" fragt ber fürft^

Der jegermeifter antwortet: „Sie laufen in bem f>olj." Der

fürft: „DaS fan id) mol gebenfen; id> mein aber, wo fte fteben?"

Der jegermeifter: „Stuf ben fttfeen." Dod) menbet er flügS »iber

um unb fagt: „©nebiger berr, fie fteben an ber Sramforft (ift

ein ort bolj); ba fyab id) irer neulid) ein ganjen baufen ge=

feben." Sürft: „2Bie Dil ift irer mol?" Scgermeifter: „Öin jeit

mer bann bie anber." Jürft: „üJteinftu, ob fte aud) nod) ba

feien?" S^^tmeifter: „2Bie fan id) ba£ miften? bann fte gebea

ungebunben."

Maum oor jmeien jaren fjielt ber fürft auf ber jagb im bol§

ein mittagäfüdjen nad) feiner geroonbeit. Dabin ber jegermeifter

aud) befdjeiben ma§. Diemeil aber ber fürft jü tifdt> fafi, foff fta>

ber jegermeifter ooller mein, benn er in fonberlid) gern unb lieber

benn füd)fe beifit
1

;
gieng barnad) in ba§ &e(t, barin ber fürft

na* ber maljeit rümetc. 2 Der fragt in, maS er mölte? &x anU
roortet: „§err, ir babt mir ja boten gefanbt." Der fürft fbrad)

etlicbe mal: „©ebe binauS! bu bift Doli als ein fau." „SBonne,

berr", fagt jegermeifter, benn fdjier 311 iebem mort fbridjt er

monne: „id) fange mol mein tag feine fau mer mit eud)." Der

fürft fprad): „3a, id) merb irer aud) nit mer fo ml faben, al3 ia>

getan bab. 3ebo<b päd bid) iefcunb! 3d) will btcb nit/' Der

jegermeifter fagt, marum er benn in bette forbern lajien; aud>

molle er nit Iunau$ geben. Der fürft fragt bie urfad). „Darum",
antroort ber jegermeifter, „ba3 id) eud) lieb bab." Der fürft fagt

:

,,3d) aber bin bir feinb unb mill bid) nit btunen baben." 3c9^rs

meifter: „Seib ir mir feinb, fo bab id) eud) bennod) lieb.'*

oprad) ber fürft: „2Berbalben?" „Darum", fagt ber jeger*

meifter, „ba? ir mein berr feib. Unb ob ir mid) fd)on nid)t mer
baben möltet unb ir mir Urlaub gebet, mill icb bod) aud) feinem

bienen, ber eud) haftet/' 3ll§ er bie§ fagt, foll bem fürften, mie

mid) Söolnbaubt felbft bericbtet, bie äugen Doller mafjer geloffen

fein, bieft in iefc gütig, ba3 er rümen m&a>te, biugcben unb bar^

nacb miber fommen. Sil &ü lang mer e§, feiner Don allen ban*

belen, fo er getriben, jü gebenfcn. Qtem Don feiner felfcamert

unb fd)eu|liaVn reuterei. Denn er bett oor jaren einen gro&en

bürren gaul; mann ber oermerfet, ba£ fein berr trunfen war,

fd)üttelt er in mit bem fattel bon ftd) unb gieng na* beimen.

ihJolte ber jegermeifter mit bem fattel, mann er auSgefcbtafen,

l beiftt, beizte, jafltc. — 2 ruiucte, v\if)tc.
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nit (jernacb fernen, modjt er eä (afien. 3# roiU aueb glauben, Ca

er alle, ben er gebreuet, umbracht ^ette ^ ein ganje ftatt »er oon

im oertilgt, bann fobalb in einer erzürnet, beoor wenn er be;

jeebt i)'t, breuet er, im ben topf abzubauen. £a3 fei genüg t>en

im bieg mal.

61. (Srafrn und Herren.

8011 etlichen grafen unb berren bes lanbS in 8d?roaben

warb äü Ulm ein großer tag gebalten. Unber anberm, ba£ fid?

lecberlia?e r;enbel unber inen begeben, mar, baä ber rat bafelbä

ben berren grafen, fo bomaU in be3 alten WaucbfcbnabelS be=

baufung jur fronen beherbergt, ben roein ganj ftattliäen oer*

eren liefe.
v

3iun mar e£ aber fommerS &eiten bomalS, namlicbeu

um pftngften, unb baä man ein friefenfuppen
1 ob bifcb r)ette.

ls» maren aber unber ben anbem grafen unb Herren graf 3ocr)am

oon 3oUern unb r^err ©angolf oon ©eroltSed ob bifcb; bie beibe

fcbnellten einanbern mit friefenfteinen. 3n beS giengen bie ftatt:

fneebt in ben fal unb trügen bie oererung ein£ ratS, barbureb

ob bif'd) ein ftillfcbmeigen entftünbe. DiicbtS befto weniger aber

liefe graf 3od)am von 3oUern nit naä), fonber fcbnellt ben von

©eroltSed immerbar. 2)er nam baä ju etroa* oerbrufj an. 9U$

nun bie ftattfnecbt ir facb ujjgericbt unb bie reb üollenbet, roarb

berr ©angolf Don ©eroltSed oon inen allen georbnet unb er«

beten, ben ftattfnecbten bie antroort oon iren roegen jü geben unb

um bie oererung bem rat jü bauten, $arjü roolt er ftcb hinter«

lieben erbitten lafeen; iebod? funt ber oon Roller ba§ fcbnelleu mit

ben friefenfteinen nit lafjen. gügte fid? aber one alle geferbe*,

al» ber oon ©eroltöed mitten in ber £anffagung, fo jcbnellt

3oüer abermals baber unb trifft ben oon ©erolt^ecf in baä ein

naälocb, ba§ er ben ftein nit gleid) beraub !ont bringen, ber*

balben ©eroltSed erjurnt, flüd)t bem oon 3oUe™ in großer un«

gebult, fa&e bod) bie ftattfnecbt ftetigS an; barneben fiel
3 er mit

beiben benben in bie friefenfuppen unb roarfS graf 3oad)imcn

inä angeficbt. 3Me ftattfnecbt liefen jür tür binauS ,
jeigten iren

berren an, bie grafen roeren einä teils nit bei finnen, unb roaS

61. Simmern 2, 411 fa. — l triefe, Mirfcfje. - 2 ßeferbe, dolus, böfc

Wfidit, sufäüifl. - 3 fiel, griff.
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fte für ein felfeame roei§ mit einanbern betten getriben. 9Ufo

marb ein geteerter ufeer ber fadj, unb alles in ein fdjimpf ge*

Sogen. GS tont aueb ber a(t föaudbfcbnabel , ir mtrt, bie fad)

gegen eim rat mol entfcbulbigen unb berftreieben.

62. (Etnr Danhfapng.

211* anno 1540 ein gemeiner grafem unb beirentag jü

^fullenborf im fteinbauä gebalten, marb ton ber ftatt ber mein

bereret. GS molt niemanb* banfen. ©rafe §aug bon ÜJtontfort,

graf griebrid) bon gürftenberg unb berr 2ßernber bon <Reif#aa?,

ianbeommentur jü SUtfcbaufen, bie brei brangeten mit einanbern,

feiner roblt bem anbern furgreifen unb bor bem anbern reben

ober banfen. 2Hfo ba Tie ein gute meil einanbern bie ebr anton,

fo fpridjt ber graf griebrid) ben ftattfned)ten: „hieben ge«

feilen, ir fed?t mol, mir funben un§ bc# banfen», mer ba§ ton

f olle , nit bergleidjen, unb ift tut gerote, mie balb mir un£ beffen

bereinigen. 2)erbalben mögt ir binjroifdjen abtreten, bor ber tür

marten, mellen mir un£ entlidyen entfcbliefecn." @3 marb ein grofi

gelegter barau£; bie ftattfnedjt molten bor laa^en jerbrodjen fein,

madjten fidb jür tür binauS, unb banft niemanbS, gleidjrool ber

mein bennoft 1 getrunfen marb. £iefe biftoria§ bab td? allein ber

urfacb gemelbet unb ange^ogeu, ba3 bie nadjfommen abnemen

fünben , mie unfere borfarn fo freuntlicben unb fo bertraulidjen

mit einanbern gebanbelt baben.

63. 3u>ei für(llid)e Jagbljunk.

9)titlerroeil unb berr ©ottfrieb Söember bon 3tmmern bei

«©erjog Ulriken (in Stuttgart) jü bof, baben fid? mand?erlei unb

feltjame banblungen begeben. G§ bet bie berjogin bon 9tur*

tingen (fte mar ein gebornc marggrefin bon 33ranbenburg unb

bet borbin ben bertrtbnen berjog Gberbarten bon SBurtemberg

bermebelt gebabt) iree brüoerS, marggrafen griebrid?« boebter,

02. Zimmern 2, 413. - l bennoft, bennort, boefc.

f>;{. rfimnicm 2, 4:57 fo.
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frau Glfen, von linbemete uferten, bergletcben aitct) marggraf

Grnften oon $aben, bee alten marggrafeu Qbriftofö fon, unb

bett ir bafen Dem felbigen oermebelt. 9iun mar abei berjog

£einrid) »on 93raunfdm>eig ber junger bei berjog Ulriken $ü

bof, ba3 mar ein junger Sarenferfe unb bei ein fonbere affectien

unb liebe §ü ber jungen furftin jü Nürtingen, ebe bann fte marg*

graf Grüften warb oermebelt. Slber e£ liefen anbere bebenten in

ber faa>en um, ba* man im fte nit geben molt, fonber ber marg=

graf müft fte \)aber\. So bet ber&og Ulricb felb$ ben beirat mit

berjog ^einrieben au<$ gern gefeben, aber er mögt e3 nit er*

balten, e$ müft ben meg baben, unb, mie man jagt, fo murb ber

beirat mit berjog ^einrieben an ber jungen fürftin aueb nit er*

ttmnben 1 baben. Ufjer biefem allem erfolgt Dil gefpei* 8 unb

allerlei reben. 6$ marbe marggraf ©ruft nur ber fdmeiberfneebt

genant; bie ber ^c- gen beib matten lieber, fprücb unb anbete,

alle* in oeraebtung unb, nrie bie Söalben jagen, in befpetto, be£

ntarggrafen Crrnftcn. 2öaö reputation unb liebe ba£ alle» bei ber

marggrefin toon SBranbenburg gegen irem berrn gemabet funte

gebern, ba£ ift leiebtlid) jü bebenten. 60 tunt bie alt berjogin

$ü Nürtingen aud) nit alleä, toaä frumm , gerab macben ober er*

balten. (SS tarn uf ein jeit bemelter marggraf Gruft gen Stutt*

garten jü ^er^og Ulriken, gleidjmol er ftd? oon ber compania,

bie er mol trifte im jümiber fein, fo ml im müglicb, abfentierte.

$ie felbig gefellfcbaft aber fafeen uf ein jeit bei einanbern im

bampf 3
, barunber aueb beib belogen. üJkn braebt bie reb uf

bie ban t?on bem marggrafen ; bo marb beim mein uf ber tafel

jüfamen geftupft
4 unb befcblofjen, baS fte jagbljunb fein unb ben

fdmeiberfneebt oon 33aben faben unb jrefjen toolten. 3nbe3 gebt

berr ©ottfrieb 5Bernber t>on 3intmern, ber aueb bei ber com*

pania, jüm gemacb beraub; fo erficht er ben marggraf (Srnften

one geferb gegen ime gebn, fpriebt fym ©ottfrieb 2Öernljer:

Jperr, bebt cueb gefebtoinb unb maebt eud) bintDeg!" $er

marggraf fpriebt: ,,$Bofc flam! (alfo mar fein fcbroür) ma3 ift§?"

Slnttourt berr ©ottfrieb SBern^er: „Slur birnoeg!" 3nbes fo gat

oben ber biU A an, bie belogen famt ber ooüen rott liefen jüm

gemacb beraub unb febrien: ,/©o ift ber febneiberfneebt?" SUler--

1 erro inten, mangeln, ermangeln (bie £erjogin märe auefi nicf)t abge=

neigt geroeien). — 2 gefpet, ©efpött. — 3 bampf, $rafferei, ^erfjgetage;

Port bempfen, bemmen, mit ®efd)rei jertjen. — 4 jniam m cnftupf en,
3ufammenftoppeIn, an$madien. — S ber bitl, ba* QkteO.

Digitized by Google



106

erft marft ,;

ber gut marggraf, tva» t>ie (reiben
7
, unb one [engere

parlamentiern padet er fid) gefdjminb bie ftegen bmab in fein

geroarfame, Luv, ben vollen bollen (euten bie furia vergangen.

Unb ift fein jroeifel jü haben, majerr fie ben marggrafen an-

troffen, ober mifeenö gehabt, ba§ ber von (?err ©ottfrieb 2Bernl)ev

mere gemarnet morben, fie betten alfo in voller roeiS eim ietme»

bern ein grofee fd)ma# gelegt, mie bann furjlid) barvor auct>

beiden, ba§ bie berjogen beib mit trer gefeUfdjaft ein alten

Pfaffen jü 6tuttgarten, feiefe pfaff ^raffet unb mar ein guter

fafcman, bermafjen Ivetten geroüft
s unb betten in in voller metö

ufgefangen unb in ime bifeen, baä ber arm pfaff fdjier in folgern

fa>er& um baä ein or mer fommen unb erftedt morben. %n
fomma, mie ber berr, alfo mar aud) ba3 fjofgefmb unb mie ba£

regiment, alfo Ijet e3 aud) ein beftanb ober nam jü lefcft ein

enb . . . §erjog §einrid) von 93raunfd)tvetg , al3 er an bem ort

burd) ben forb gefallen, bo gab ime berjog Ulrid) fein fdjmefter.

64. Dae töebet 5er ttHtroe.

To ieberman begert unb bäte, ba3 $ionifiu§, ber müteriep

unb tiran mit tobe abgien folt, bo bäte ein alte erberge fraue jü

6iracufi3 alle morgen ir götter, baä er bei leben folt beleiben.

25o ba§ ber mütrid) vername, fdjidt er nad) ber frauen, fte folt in

lajjen verftien, marum fte um fein leben bete unb ma3 güte§ er

ir getan fjet. Slntmurt bie fraue: ,,3d) r)ab be§ gute urfadje,

ba~ id) umbe bein leben bitte. 2)o id) roaö ein junffrau, bo

beten mir ein fdjmeren mütrid?, bat id) alle tage, ba» er fterben

folt. Xo fame ein ergerer mütrid), bann ber erfte n>a3; begert

id) aud) be§ felben tobeä unb ma3 froe, bo fein l)erfd)aft ein

enbe name. 93iftu barnad) fumen unb bift ber aUerfyefngft

mütrid). 2)arum bitt id), ba3 bu lang lebeft, unb beforge, fo bu

fterben mürft, eS ferne vil ein böfer unb unleibenlicfter mütrid,

bann bu unb bie anbern feib gemeft." 6öl# r)übfc^e rebe ber

frauen liefe 3)iomfw3 ber mütrid ungeftraft.

03. 6 marft, merttc. — 7 Treiben, 3elbflefd)rei, üoi'ung. — 8 gewüft,.
ernrifdjt? tvüft 3ugend)tet?

64. W&rrdjt öoh (fnbe, (ffjebudj 1472, ü?r. 30; nad) SBaleriu* SKafimu« 6, 2.
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65. 3unhrr £hnpcl.

9iit weit üon einer ftatt, in bem (ilfafe gelegen uf üj meil

oon Strafeburg, ba felb monet ein ebelman, in möldje ftatt et

fdjter alle freitag 5Ü marft tarn. SRun roeife icb nit, ob er£ von

armüt megen ober »on fargbeit tet, bann er tarn allmcg in bie

ftatt gegangen in ftiefel unb fporen, unb man funt in bodb nit

fpüren, ba§ er ie einem menfcben uf bem felb mer jü roff bc«

segnet, ober baä er ein pferb bett in ber ftatt in einer Urberg

fton. Sa3 marften bie berren in ber ftatt mol, unb uf einmal

»ölten fte ein furjtocil ober ein lad>en3 anrieten unb fcbidten

nad) bem ebelman uf ba£ ratfcuä unb bieten im bor, eS mer (lag,

fomen ton armen leuten, mie er oor bem tor ber ftatt bett ein

finb jü tob gerennet mit feinem reifigen
1

pferb. 5)er ebelman

iprad), er fyett e§ nit geton. „SBilleicbt bat£ ein anberer geton

unb baben mtcb für ben unred)ten angefeben; fie folten e§ bafc

erfaren; bann icb bin unfd)ulbig ber fad)." S)ie berren fagten,

fte motten im baS bemeiien. 2)er gut ebelman fpracb : „GS foll

ftcb nit alfo erfinben", unb müft fein fdmnb felbä eröffnen be*

jeugung feiner unfcbulb unb fpracb, er moltö bemeifen mit cc per--

fönen in feim borf, bas er in rj jaren fein pferb nit fyett ge*

halten, nocb uf ein pferb fomen mer. 3)a labten bie berren unb

geboten im, er folt fein pferb fein leben lang balten. Silfo ftünb

e3 nit ein monat, er reit mit &meien pferben, bamit baä fpriaV

roort mar ift, ma£ man einem verbeut, ba§ liebt im erft.

66. <£tn Junker.

(Sin fjoffertiger, ftolj gefleibeter, aber oon leib ein befelidjer,

fjoffertiger, frummer unb ungefdjidter, grober menfeb tarn jü

Seipjig in ein gartfücben 1
, molt barinnen jeren. Sie meil man

feiner aber nid?t mar name unb im feiner ungef$idlid)feit falben

beS leibS niebt fonberä Dil ebr entbot, barjü im nit bil junferifdje

grammarfaVr 2 maajt, fieng e3 in jü lefct an 511 berbriefeen, er*

65. 3d)impf unb CSrnft ^Strajjb. I53ö), 3ul. Ceftcrleb, $auli, 8n$. 13.

fta&itoori 17. ftifdjart, ©arg. 474. — 1 retfig, frfegertftf!.

66. %xet), ©artengefeUfdjaft 56 (ftrff. 1590), »I. 47; au* ©ebel 145. —
1 garttüdie, ftüdje in ben ©arten, ben ftobjgärten bor ber Stobt. „jar=

füdjen" 1590. — 2 grammarfrfier, Umftänbe, Komplimente; bon grand
merci.
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jelct fein berfomen, abel unb gut gcfdjtecbt, rebt bcn jecfebrübern

übel, fprad), fie meren grobe bolle efel, ba* 3 im nit fein gebür«

liebe reoerenj beroiefen. 2>a er nun alfo gar lang in feinem

rflmen oerbarret, ja alfo lang, ba§ e3 ieberman üerbrieftlicb mar,

t)üb unter ber gefellfdjaft einer an unb fprad): „3öa§ (>abcn mir

mit bem abel ober junferfcfjaft jü tun? Söereft bu ein foldjer

ebelman, al« bu fürgibeft, fo ritteft bu auf einem tapferen boben

gaul in eine berberge, s&beft nit mit einem fleinen bünblin $ü

füfe in ein gartfüd)en. UnferS müllerS efel ift mer ebeler, bann

bu; bann ber felbig äeucbt allroegen baber mit einem trabanten

unb lafeien, melier gut forg unb acbt auf in bat. $u aber baft

meber pferb nocb fnecbt unb mürfft bicb ^erfür roie ba§ bö* in

ber mannen , milt uns ba mit beiner junferfd?aft fretten.
4 Qkbe

bin mit beinern abel unb laft uit! in unferm gelocb jufriben."

Xa ber gut bejjlicb junfer ba$ Ijörte, jobe er fort in ein anber

berberge. 91n bem ort aaltet man nit Dil auf in.

67. «in §err.

Stuf einen lanbtag fomen Dil großer berren jüfammen in

ein mirtöbauS. Unber anbern fomt ein felfcamer tauben t?ogt

binein, ber unber bem babbütlin erfcbupfet unb nidbt recbt ge»

jcbeibe mar, boa> oon einem großen gefcbledjt unb eines großen

reicbtumä. $en entpfebet ber mirt auf ba3 aüerfreunblicbeft, mie

fte jü tun pflegen, mann unb mie fie gelb fcfemecfen, unb faget:

„Seib mir gott miltomen, lieber junter!" $er junfer ftbet ben

mirt fcbltmm3 unb fauer an unb fpricbt: „$ein meit 1
ein junfer!

ma fyer euer junfer? $a$ mere meiner ebren jü nabe. 34 bin

mit ebren ein berr, unb gott im bimel ift ein junfer, unb icr> bin

ein berr unb bleib ein (jerr, meil bimmel unb erben ftebet. Sa*
fei eud) jügefagt!" 2öie ba3 aber anbre berren unb junfer

bbreten, moebten fie oon berjen mol ladjen, bann er rife natür-

licbe boffen, gletcb mie ein anber fantaft unb narr, in fumma,
bem e* angeboren unb ein eigenfebaft barjü bette. (Je tregt ficb

über 5Ü , baä efeen^eit mirb unb ber mirt ein gut benne mit rinb*

fleifcb jüm t»orgeria>t gibt; fabet ber felbig junfer an unb fpriebt:

66. 3 ba$, bafj fie. — 4 fretten, reijen.

67. SJinbner, Äafripori 53. — l fein meit, nicht im geringen.
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„Üftein roeib gab mir eben r>er brei tagen ein fold) (elbcvn brät:

lein. 3* glaube genjüd?, fie feinb an einem oebfen geftanben."

28ie aber einer unber ben berren mar, ber fer ferne in fremben

lanben gemefen mar unb oon ber eigenfdjaft be$ merä rebet,

fagt ber felbige biltap 2
: „0 Heben junfern, ift ein man auf bem

mer gemefen, fo bin icb$! $ann i* bin einmal §u ^affau über

bie lonau gefaven, bo ba£ mager gieng febmib febroab, fdjroib

febroab, ba roarlicb lacben jü »erbeten mar unb icb, roillS gott,

nicr/t mer barjü fomen."

68. Welt.

(Einer oom abel, ein rounberbarlidjer feljjamer ebelman, ber

fein (eben lang ml abenteur angefangen unb geftiftet bet, fame

ein£mal§ in ein tümftift, unb b^rnadb, in ber faften, fame er in

ein fföfter einem müneb jü beiebten, ber ein bani) bet mie ein

bedenfebroein. Ser ebelman grüfet ben frejjroamft unb fagt:

„iDtuncb, ma l?aft bu ben großen baueb genommen? Qfd) bab

fd?icr ein Pfennig ju fcerjeren a(3 bu unb e&e aud? rool fo gute

bifjfein als bu, unb bu, ber bu bettelftud frijjeft, baft ein fold?e

grofee roampe! 3* glaub, bu gebeft febroanger unb tragft ben

lebenbtgen teufet." $er münnieb faget: „9tein, lieber junfer,

befjüt gott, befyüt gott! ©ott gibt ba£ gebeiben." Ser ebelman

faget: geb e£ gleicb gott ober ein anber, fo gebeibet bir e*

ja rool", unb faget: „üDiüncb, l?örc mieb beidbten unb abfoloiere

mieb redjt; mo uit, fo ftofj icb ba3 Scbroert in bieb!" Ser mflti«

nid} faget: „Öer'n, lieber jun!er!" gäbet ber junfer an: „3d?

bin ein rauber gemeft, bin aber feiner miberum gemeft: ift roett.

3cb b^b gefrefeen unb gefoffen, bab aud) mol bunger unb burft

gelitten : ift roett; fyab gebäret, bin aber roiber fromm geroeft: ift

roett; bin ein gott§lefterer geroeft, bab aber rool gebetet: ift roett.

ö§ ift mir beifc gemefen, mid) bat gefroren aueb: ift roett. 3*
bab geftolen, fyab aber 1 um gotteS roillen geben: ift roett. Unb
barum gib mir ein redeten troft, ob id? möge üon ben fcbelmftuden

abfoloiert roerben. 2öo aber nit, fo müft bu fterben, ba§ fei bir

ein freuj gefebrooren." $em mündb roirb angft unb faget:

67. 2 bUtap, einfältiger SWenid), ^Sinfel.

68. iJintmer, »aetpori 70. — 1 aber, loieberum.
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„97lem lieber junfer, id) tmU e$ bem heiligen Dater, bem garbian,

anzeigen", unb mie ber müncb ju ber pforten tomt, fagt er:

„fiieber junfer , e$ abfolbieret eud) feiner, bann alfo: 34 bin

unferS Herrgott« unb ir be8 teufet: ift aueb mett."

69. Der (BolDgiilbcn.

tfinen eblen bedenreuter unb ftraud?banen fam einämate eine

aalgenreu an, fügt fidj barum in ein firdjen, in roiüenä jü

beiebten, gieng barin auf unb niber fpajieren, einen golbgülben

in ber banb tragenbe, melcben er ftetä umbrebet. 2>iefeä erfabe

ein pfefflein, bem ftanf ba§ maul nacb bem gülben, gebadbt:

ft&nteftu rat ftnben, tiefen gülben }ti befomen, ehe bir ein

anber bor bem tarnen 1
fifebte! Sit muft fonft manebe meff

febmiben, ebe bu einen gülben jüfamen ftümpelft.
2 ©r roagt§,

gieng gü bem ebelman unb nacb getaner reoerenä fagt er jü im

:

„SBefter junfer, icb febe, ba3 ir ein anligenö babt, roeldbeä, fo

ir§ beutetet, mürbe euer befümmert Ijerj troft entpfafcen, unb

idj bin audb barum bie." S5er ebelman fagt: „3a." 9ta<$ ber

beiebt aber fraget ber pfaff ben ebelman, ob er aueb roare reu für

feine begangne fünb unb fein fürter, fo oil menfcblidje febmadb 1

f>eit baS jüliefi, fid> oor fünben büten in roiÖenS f>ett? Saget

biefer ftrad: nein; baä roolt unb fönt er nit jüfagen. Sarum
molt in ber pfaff nit abfoloieren unb müft be3 gülben fieb ge*

troften. ©in anber berrlein, ber niebt »eniger benn biefer gern

ben gülben gehabt ^ette, füget fieb, gleicber geftalt bem oorigen,

jüm ebelman unb liefe in beizten. 2Bie er nun aud? niebt jü=

fagen molte, oon fünben jü laften, gebadete ber pfaff: £ef$eft bu
in unabfoloiert oon bir, wirb ber gülben, ba gar ml guter btf$:

lein in fteden, einen anbern berren fücben, erfanb barum biefen

lift, abfolbiert in folgenber mafjen, boeb latetnifcb, baä e§ ber

ebelman niebt berftünb: „Unfer Ijerr 3eM (Sljriftua abfolöier

bieb, fo er mill, unb oergeb bir beine fünb, ba$ icb boeb niefet

glaub, unb ^elfc bir in§ emig leben, baS unmöglicb ift." Sllfo

befam er ben gülben, unb ber anber bett fein beiebten nit übel

angelegt. 2Belcber bunft bieb unber biefen beiben ber beft fein?

69. ftirdMof, Oenbunmut l, 65; aus ittebel 280. — l Tanten, Kugel. —
2 ftümpetn, ntflMam erarbeiten, ftümpern.
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ßiner wie ber anber, jaget bie frau, bie junge roölf feil trüg.

3Jtan finbet folajer gottäfürdjtiger reuter nocb an etlichen enben.

Q\jt fte am freitag ein et ober fleifd) eisen, fie nemen el>e einem

faufman ein ganj fuppel pferb, ober fd)iuen$en im bie tafaVn,

ba§ im fein Pfenning barin blieb.

70. Ute 3gel.

ÜJlan treibt bie mefcer um mit bem iget. U{ ein mal tarn

ein roeberfnecbt jü einem meifter unb roolt im roerfen. Ter

meifter bet ein igel, unb ber fned)t fprad?: „ÜJteifter, möllen ir,

baä idj eu* roerf, fo tun ba3 tier ufi bem bu3!" Ter meifter

tuolt e§ nit tun. Ter fnedjt manblet unb fam in ein anber ftatt,

ba fyet ber felbig meifter jmen iget. Ter fnedjt manblet roeiter

unb fam jü einem meifter, ber bet brei igel. 6r manblet roeiter

unb fam jü einem meifter, ber fyet oier igel. Ta gebadet er:

Tu feilt miber jü bem erften meifter gon, ber bat nur ein igel.

71. tteber uni 3gfL

gürroifee tenbler unb nafentriefler, bie oon allen benbeln, bie

fte bod) nidjtS angeben, roifcen roöüen, unb oon benfelbigen, fo

oil irer unnüfcen fragen roirbig geantwortet, als roarbaftig bei

ieberman allen, fein gleich einer glocfen, bie, mann fte gebogen

nürb, e» tünt§ biejenigen, benen eä befolgen jü redjter jeit, ober

narren unb unoerftenbige, bamtt nidjtö , benn ein perturbierung

madjenbe, iren flang über bie ganje ftatt ober flecfen bören

lafcet. 2Ilfo gejebaeb in einer gefellfd?aft allhie jü ßafjel, anno

1556, barbei aud) ein leinmeber mar unb urlaub bäte jü feinen

junftbrübern, bie einen neuen banbmerfömetfter jü roelen jü*

famen fommen, jü geben, ßiner, ber nit roenig oon im felber

bielt, fragt, mie fie im teten ober tua$ fte für gebraudb, wenn fte

einen banbroerfömeifter auäfefcten, betten? Ter leinmeber meint

nit anberS, biefer fragt e§ au§ fpott, molt im aueb alfo befebeio

geben unb fpradb: „2£ir meifter baben allbie ein alt berfomen,

70. 33ault, Sdjtmpf unb ©ruft 603.

71. ftirrf)t»of, ©enbunmut 1, 235.
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baä allmeg ber im anfang unier jarjeit jü banbmerfömetfter ge?

toten, einen iget bei fid) in feinem t)au$ etneren unb galten uuifc.

Üftadj auSgang aber beS jar£, mie iefcunb, fefcen fid) alle meifter

um ein tifcb unb ber gemefene fjanbmerfSmeifter nach getaner

unb gebreudjlidSer rebe, fteüet ben iget bavauf. lefjt in frei on

alles minfen ober lieblen umber geben unb t>or melden unber

uns (benn mir ganj ftill on alle§ bemegen uns bitten müjjen)

er beftefyet, befomt folcbe mirbe unb ampt." $a§ glaubte folcber

genfericb alfo mar fein, unb aüentbalben müfte er, mie bie leim

meber ire meifter ermelten , aud? merfmlben fte ungern borten mit

bem iget geoeriert jü merben, &ü tabern. 1

72. ijunliBtonur.

3>or jeiten, als man nod> in aller toelt paternofter trüge unb1

bie fa&etonier 1
in boi)em Wext gehalten mürben, baS etlia>

fremer unb lanbfarer im lanb umber &ogen unb mit ben fafce*

tonier Imufierten, baS ift, oon fmu* 511 bauS lügten, wo fie

motten gelb befommen. Sllfo mar aud? ein gut gefeü, i* acbt,

baS er aucb 0ü Wiblingen 2 gemefen mar, mie man benn aud) mot

fcbamper tnaben unber ben lanbfaxern fmbt. 2)er (am gen

Javiern in Jpollanb. 2ll£ er fä^ier bie ganj ftat auägebaufiert

bette unb aber menig gelb gelöst, bort er an ber gaffen ungeferb

im für gan in einem bauä ein grofj gefcbrei unb iubilieren;

gebacbt: §ie binein müft! eS mirb etroaS geben, (*r tritt herein

unb fragt einen auftrager, maS baS für teut meren, meteber ant=

mortet: „2)aS ift ber fürSner trinfbauS, unb fmb albie oers

famtet, meib unb man, bie ganje junft; mie bann ir braueb ift,

ba* fie jüm iar einmal ober brei bei ein anber guter bingen

fmb unb bie jüfameu fommen." 60 baS ber fremer bort, gebaut,

er mürbe tut oit febaffen, unb mere gern mit füg miber binauS

gemeft; müft aber nit mie? Stlfo nam er fieb an 3
, er mere ein

bofterer
4
, bann er aud) meifter gefang funt, baS fer bein für§*

71. 1 tobern, fdjnattem.

72. SBicfram, 9ioUu>agen 30. — l fafcetonier, (Jfmlcebon, Mdrnt, woraus
bie Äugeln beä Sofenfranje* , paternofter gemadit luarcn. $a« im ®olf»*

munbe entfiettte SSort mußte ben ftiirfrfjncrn anftöfjtg fein, ba man fte Sagen?
frfunber nannte unb mit ber Äafce netfte mie bie Srfmeiber mit ber (Beifc. —
2 50 Wiblingen fein, gerieben. — 3 fid) annehmen, fiel) ausgeben für.
— 4 bofierer, Vtufitue, Sänger.
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nern in braueb ift. 2Bie er nun ein liefe ober $mei gefungen bett,

$oben fie in jüm tifcb, t?aö er bei inen fafi unb mit jedjte. So
er nnn auc& ein trun! überfam, I?ett and) gern gelb gelöst, forest

boa?, mo er t>iC ton fafcetoniern fagt, fte mürben in bie ftegen

abmerfen, unb fiel im ein, er molt bie ftein fjnnbätonier b^&en;

joeb fein Iram berfür unb jeiget inen feböne paternofter »on

tafcetonier unb fpraeb: „Sieben berren, mer fauft feböne bunb»*

tonier?'' unb gefielen inen fo mol, baö er etman Dil üerfauft unb

maebt fieb mit bem gelb barüon, banft gott, ba» bie für»ner

niebt faft fragten, mag bunbstonier meren, unb er ungefcblagen

bart»on fam.

73. Sdjneiierjrdjc.

llf ein jeit famen brei febneiber jüfamen in ein ftetlin 3"9 ;

meiler, begerten arbeit ba. 9?un ma» aber ein junger ebelman

mit inen sogen, ber ^ett im fd?lojj jü {Raffen; mit bemfelben

gieng ein febneiber, ber in beleitet. 9hm »erjog aber ba» ge*

fdbeft ficb fo lang, ba» ber ebelman einmal au»ber gieng unb

jum febneiber fagt: „Steber febneiber, jeueb bin jü bein gefeüen

unb betfc fie seeben unb guter bing fein; icb miü balb jü eueb

fummen." Ser febneiber joge bin, ba in fein gefeüen balb fragen

marben, ma ber junfer mere, ober ma» er gefagt bette? ,,(?i",

fpraet) ber toftfrei febneiber, „ber junfec Ijat gefagt, mir follen ein

balb mafj mein brinfen unb frölieb unb guter bing fein." Sem
folgten fie, branfen ein balb mafi mein unb marent guter bing.

74. 3Dw Sdjnn&er unb i'u (ßeiß.

3u 93afel baben bie febneiber, mie anbere banbmerf, aueb

ein febön aunftbau», 511 $om genant. Sarauf bielt einer t>or

jaren feinen ebrentag ober boebjeit. 2Bei( nun bie febneiber nit

gern leiben, ba» man fte mit ber geifi tteriert, liefj fieb boeb bie»

einer, bem mol mit febalfbeit mar, nit anfeebten, unb mie ber

tanj am beften ma», bringt er auf ben fal ein meifee geifc mit

73. 9Hontanu$, ©artengefettftftaft 2, 38.

74. mxd)W, SBenbunimit 1, 278.
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fdjellenbanben um ben fyalS unb fdjenfel gefcbmurft, mit fotcfeer

liftigfeit, ba$ e§ niemanb gemar mochte merben, mer e$ getan

bette. 2(13 aber bie trummen, ba3 bin unb miber büpfen ber

geifi ungetuont unb fie oom getümmel oerirrt mar, fprang fte

mitten unber bie tet^et unb febrei nad) irer ftimm: „2fte e e e e t-

elfter, me e e e elfter, batt ir mir bie bofen geple e e efct?" Sie

fnaben mürben entrüft, fragten unb fügten flei&ig benjenigen,

fo bie geifj babin braebt, fönten aber niemanb beS in ber mar*

beit bejücbtigen. 3r etnä teils motten bie geife tot baben; ba£

aebteten bie anbern für tprannifeb. $iefe motten fie jüm fenfter

binau§ merfen, jene ben tanj aller bing unber megen tagen,

barmiber abermals anbere ire meinung fagten, ma§ bie getjj

barjü fönt, bajj fte babin getragen mere? Sotten fie benn irent*

balben gar oom tanj abfteben, mer fpöttifd) unb mürb ieberman

fagen, ein geife allein ^ett ein ganjen bauten fdjneiber oerjagt.

Sllfo tanjten bie feinen 1
fürter fo taug fie gut baudjt, unb bie

geifj mit inen , benn [internal fie oon anbern gefpöttä müften ge=

mertig fein, mar e$ fo gut, fte tetenä fetber.

75. Sauet ®ud)man.

3a) bab einmal geböret, ba3 bie fdjneiber einen beiligen güm
patron baben, mit nameu Sanct Sücbman, ber bab ein aug, ba

fünne man breifeig elen tüdb ein oerbergen. $em felbigen bat

einer aueb gefaftet, benn at§ er im felbft ein par fyofen madjen

unb bie ftumpf fd?neiben motte, legt er baS tüd) breifad? auf

einanber. Sein fneebt fat)e bieä unb fagt: „2Reifter, marum
molt ir brei ftumpf febneiben? follen fte berteilt merben ober

nidbt? 93ertcbtet mid) eS, ba§ td?§ aud) lernen mbge." 2113 er

barnadb flauet, fpracb er: „@i, ba3 gott ber gemonbeit Sanct

Helten geb! Qd) bet bergefeen, ba§ e3 mir felber gülte!" Saraus
mot abjünemen, mie treulieb er mit anberen umgangen.

74. l © einen, ScfjtoeUer; Spottname.
75. fttrcf)f)of, SBenbunmut 1, L>31

; t>nl. SBalbiS, Cffop 4, 43.
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Iii. «in Sdjnctbcrluicdjt.

Sdjersroete pflegt man jü fagen, meil bie fduteiber ftd) mit

fleibung fauber unb Ijurtig galten unb leicbt betreten, ba§ fic

nit ml efjen, aud) mol neun an einem ei genüg fyaben. 5lber id)

glaub, irer ein§ teil§ folten mol neun eicr allein efeen, manu Tic

in nur fürgefefct mürben unb bie meifter nicr/t bie meiteft fd)üftel

Bor ficb rudften, mie einer }u Slugfpurg foll getan baben. $er

teilet aümeg, fo fein frau fleifd? gefauft, ba3 felbig in brei ftücf,

jmei, bie größten unb beften, beftet er mit einem fabcn an

cinanber. Unb mann rie 311 tifd) gefejjen unb bie fpet^o aufge*

tragen, mar er balb ba, greif mit bem mejjer nad) ber größten

ftücf einem, ob er§ fcbon ein menig fcbüttelt, bleib bcd) bai anber

baran bebangen, unb fpracb er: „§at euch gott jiifamen gefüget,

mill id) cud) nicbt treiben !" unb bleib ba3 gar Hein unb mager

ftücflein bem fnecbt in ber fdjüfjeln ligen. kun bett er fid) 3Ü

feinem meifter ein jeitlang oerfprocfyen, fonft meren bie meib--

nad)ten oon im nit ermattet morben; barum müfte er gebult

tragen, molt bod) aud) nicbt* fagen, bif; er bejjern füg
1 überfem.

ßin§ mal§ fam ein ebelman, ein felfcamer boller fopr, bei biofem

meifter feine fleibung macben 311 laßen, in ba§ bauS, als ber

meifter unb fein meib nid)t babeim unb ber fucd)t allein in ber

merfftatt ma§; fraget er nad) bem meifter. 2)er fnecbt fprad), er

müfte nicbt, mo er mere, bann fein banbel ftünbe iejunb fer

felfcam. $er ebelman begeret e£ §ü mifjen. 2lntmort ber fned)t:

„(Er ift leiber manmifcig morben, bod) mag man e§ nicbt alle jeit

an im merfen, bann 3Ü etlicben 3eiten, mann e3 in anfomt, fo

mütet er unb fliegt barunber (on un* I)ie im \)an§) men er

anfomt, ba§ man in binben muß, unb eben iefe gebet er bort bie

gaßen berab, id) möd)t leiben, ir ftettenb e3 oorl)in gemift unb

meret nit herein fernen." Sem junfcrn marb bange, müfte bod)

nun ba bleiben, unb bat ben fnecbt, marbei er erfennen fölte,

mann feinen meifter bie unfinnigfeit anftieß? $er fnecbt fpracb:

„2öann er mit ber fauft auf ben tifd) unb benfen umber flopft,

fo feliet, ba§ ir ber erft feib." tritt ber meifter jür ftüben

binein, beißt ben junfern millfumm, gebadjt mol, mantm er ta

76. £ird)I)of, ©eubunmut l, 233; nad) Staiuljömel, PfaD. 15; aui $etai8

SUpfjonfi 21. SJanfle, Demoer. ridens, p. 254; au* Stirdjfjof. Sgl. Le Graud,

Fabliaux 2, 238. — l fug, bi* er einen Sienft befomme, ber fid) beffer fütjte/

fcfjidre.
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mer, (eine gulbine fetten machen jü lagen, fücfyet bic fdjer, melcfye

im ber fnecfyt mit fleig üerftedt fyatte. 5113 er fie nidjt falje, flopft

er mit ber fyanb (in unb miber. 25a mar ber ebelman nit faul,

ermütfdjte ben meifter beim fepf, warf in unberfieb. unb (ielt in

mit ganzen heften, ßr bat unb fpradj: „@i, lieber junfer, mos

mit bab id) bieg um eud) oerfdjulbet? 34 fab eud) boeb. fein

leib getan , ml weniger urfacb. geben/' 3e mer ber fdmeiter fid)

(erfür $ü Bürgen bemühet, fo Dil Werter fjielt in ber ebelman,

begunt in aua? mit feuften um ba3 maul jü reiben. $er meifter

febrei ben fnedjt um fyilf an, ber nam bie elen, fted fte bem

junfern ein menig in ein fdjnitt am mammeä unb tet, als ob er

in abfdjütteln molt, mie fein meifter bie ftücf fleifd?, unb fprad?:

„£at eud; gott jüfamen gefügt, folt ir Don mir ungefc&eiben

fein." S3alb merfet ber meifter, mcrfcalben bieg ber fnedjt fagt,

unb ruft laut: „Stefye mir iefcunb bei, unb.folteft (unbert jar

leben unb bei mir arbeiten, miÜ id) fein fleifd) mer an einanber

ncfjen!" §ierau§ nam ber ebelman mer urfadj, be3 fne<fct£ mar*

nung glauben jü geben, bann er t>on bem fleifd) neljen nicr/t§

müfte, fonbem meinet, ber meifter rebet, mie e§ ber finnlofen ge*

monbeit ift; unb (ielt er worein faft, iefcunb noeb. tjiel (erter,

big ber fduteiber aud? ergrimt, ftd? mit ädern üermügen merete

unb jüm teil mit gegenftreidjen unb fragen ben ebelman »erjagt

madjte, ba§ er in im (nu verliefe unb jür tür r)inau§ lief unb

nimmer miber fam. $>er meifter fragte ben fnedpt, maä biefer für

einer mer ober ma§ urfad? er in alfo gefd?lagen; nam e£ ben

fnedjt ie fo fremb al§ ben meifter, melier jid) »erliefe, ba§ fteifet?

fürten, bo er anberft r>on feinen fned)ten jür jeit ber not r>ülf

geroertig fein molte, ungenefcet jü lagen, unb mal fro, ba§ er

bieSmal fein leben behalten (atte.

77. Jttnni in in lloty.

Sluf ein jeit (ett ein fcbümacr)er ein ei gegen, unb id? meig

nit, ob baä ei jü grojs ober ber fdjümadjer ein fo groger man:

lieber fyelb gemefen mar, ba§ er inS ei fül; nun, e§ fei im, nrie

im möUe, er lag im ei. -ftun giengen öil leut für unb fafyen ben

armen fd)ümad?er im ei fd?mtmmen, aber niemanb§ molt im

77. SKontanu«, ©attenßefcafrfiaft 2, 16.
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fjerauä Reifen, fonber ieberman lachet fein. £etftlid> fam ein

gerber, ber faJ?e in aua> alfo (igen, gebaut: 214 gott, tuet mill

mit mein leber abfaufen, menn ber fa)ümaa)er ctbrinft? ine

beim &ar nam unb miber auä bem ei §0$.

78. Jtüllcrwrifj.

yMi)k jü (Eafiet mar nod? üor furjen jaren ein alter rcuter,

oaurmalb genennet, ber pflegt, al* mann er trunfen ma3, gen

feinem pferb jü fagen: „£tr uno mir ift niemanb fcolb, ba§ ift

unfer beiber fajulb. 2Bir fünnenä mol gemäßen." 2Ufo ift aud?

ben mütlem, bie möllen unb mügen nit leiben, ba§ oon irer

untreu iemanb fage, bo fte boa? ir einteile fold) böfe gefdjrci mit

ber tat mer Raufen, bann abfdjaffen. Unb auf fötale metä muri

ben ein$mal3 etlidje müller, bie in gleicher üerbac&t ftedten, oon

einem fyalbmeifen menfä)en ju Ulm 1 gefragt, marum fte unb bie

ire§ fyanbmertö immerjü meijj trügen? „Sarum", antworteten fte,

„baS »ir in bie brüberföaft unfer lieben frauen geboren." „3a,

red)t ift ba§", fagt biefer menfd?, „bann unfer frau (bodj ber

mütter gotteä nidjt jü fpott angezogen!) ift oor ber geburt, in

ber geburt unb nad) ber geburt eine reine unbcflcdte Jungfrau

gemefen unb bliben; alfo feib ir üor ber mitten, in ber mitten

unb (u'nber ber mülen bteb." 2U§ bie müller fold)3, ba§ nit fo

gar bei allen erlogen ift, für übel aufnamen, lief ber anber

barson unb lief; fte ftef>en.

79. JUftlltt uni ßätker.

3ü Sempaa? im Sa)tt)eijerlanb , ba ma3 ein müller, ber fo

gar oerbarb, ba§ er müft betlen geint. (34 adjt in für ber

müller ^eiligen.) üJlan frönt
1 in unb trüg im au* alles maS er

bette. 3)er fant ein§mal§ für ein3 beden lwu§ ju Softngen unb

bat um ein almüfen um gott unb be§ fyanbmcrfö mitten. $er

bed fragt in, mag er für ein fjanbmerf (i'tnbe? 3)er betler fagt,

78. ätriftfjof, SBenbtmmut 1, 288 ; au« SBcbel 152. - 1 a« Ulm, „Mathias
Fabius Ulmensis"; <8eöel 152.

79. 3ac. ftreb, GJartengefelifdjaft 9. — l frönen, mit tfjccution belegen.
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er »er ein müller gewefen. Sagt ber bed: „5Bie oil ^aft bu wot

baurcu gehabt, bie bei bir gemalen baben?" Antwort ber

betler: „
sÄeun$el)en." „0 bo", fagt ber brotbed, „bu unfletiger

mau! Manft bu niebt fo Dil ftelenä, bad bu betlen gebeftV 3a?

wolt mid) mit bem muljer ber mafjen vereinigt baben, e§ betten

bie baurcu alle neunten ebc müfjen betlen gebn weber id).

£aft bu fo ein guten räum unb jeit, bieweil man birS al§ felber

beim brad)t, bein felbä jü warten ober mar jü nemen gebabt

unb aubern leuten müfjen madjen unb baft bein felb£ oergeften,

fo geb id) bir nid)t bie abfeberren 2
auf meiner wirfbanf, id) ge=

fd?weig ein ftud brot£. Üfikifct bu nid?t, ba3 man fid) jü jeiten

ncren müjj, wie man mag unb tan, will man cdjter im alter nit

betlen gen", unb gab im nidjte.

80. (tili frommer Jlüllcr.

3Ü SBiel war ein müller auf ber ftattmflleu jwifeben Üiibau

unb s

>Mcl lange jar gefejien, ber batte alfo graufam fer unb tief

in bie fed griffen, ba§ man in oon ber mttlen jaget, unb were

er nit alfo ein gar alter man gewesen, man Würbe in baben burdb

ein benfiu fenfter
1 leren feben. Sie berren ber ftatt tradjteten

um einen anbern müller, ba man an feiner fromfeit fein sroetfel

baben börfte. Sie fdjrciben au§ an bie ueebften naä)bauren um
ein fromen müller. 2luf ein jeit fraget ein bürgermeifter oou

3Mel beu fdniltbeifjen oon Solotburn um ein fromen müüer. 2)er

fdniltbeifj bebaebt fid) ein weil unb faget: „3a, fo id)§ gebenfe,

unfer§ ftattmüller§ frau Solotburn, bie bat oorgeftern bem

müller einen jungen fon geboren, ein jungen müller, meldjer gc;

wiSlicb unb ungejweifelt ganj from ift wie golb; wenn eud) ber

werben möcbt, fo bötft ir ganj unb gar ber armen leut balben

fein forg baben. Sonft ift e$ mit ben müllern mislicb. Sann
was man jung lernet unb gewonet, ba3 treibt man gern im alter.

2Bir müfjen un$ eben als wol leiben - als ir."

79. 2 ab f die treu, Mbfall, Slbfrfiabtel.

• 80. 0. ftren, L»artcnjic|cUid)an 115 Qvll 1590.), 23t. 90. Slird^of, aBenb*

unmut l, 990; au* $ebel 90. — l Ijcnfin fenfter, Stritf, aufgehängt haben. —
2 fid) leiben, ßcbulben.
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81. 5Des JliiUerö fickciuttutß.

,/5>ie müller ban bie be)ten fcbroein, fo in bem ganjen (ante

fein, ba§ machen ber bauren fede" :c. Ta3 roifeen iefeo bie (leinen

finber auf ber gafsen jü fingen. $ieroeU e£ aber gemein ift mor^

ben, aaltet man bieje§ liebä befto roeniger unb ge&et üilen uiüUern

ir 50m über bie fed fo t>iC geringer 1 unb ungeftrafet bin. Wlan

fagt aber oon einem ebelman, oor bem roarb ein müller in feiner

amptüerroaltung oon feinen malgeften, wie er feinem fein gebür;

lid) mafj miber jüfteüete, oerflagt. Ser ebelman motte jü erften

in ber bauren fage (einen glauben feften, unb auf ba§ er bie mar*

fyeit erfüre, liefe er gegen bem müUer etlicbe (unbfebaft jüriebten.

£teburcb (am e§ babin, ba* ber müller, befjen büberei nun utl

mer benn oorbin gedagt mar, an tag bradjt, berroegen oon bem

erzürnten feinem junfern gefenglid) angenommen, fürter aud), mie

billig, an galgen jü fyewttn oerfcbafjet marb. 2öie nun ber

mülenrafc iefcunb bie letter auffteig, bat er ben ebelman um Oers

jeibung feine§ übelS unb roünfd)ete im eine gute naebt. £er

jun(er tet beägleicben, befdjroür in barneben, ba3 er im bod) bei

feiner legten fyinfart einen frommen müller, bem er feine mfite

Dertrauen börfte, anjeigen roölte. Ter arm tterurteitet müller

aber fprad), ba§ er bei ber ermanung, iefc beigeben, (einen auf

erben müfte. „3ft bem alfo", fpracb ber ebelman, „fteig nur balb

berab unb fei lebig. SBil nüfcer ift mir mit bir, befjen tüd td)

üorbin erlernet, bann mit einem fremben um$ügeben, meld)* bie=

berei, et)e fte offenbaret mürbe, Tie nit allein 5Ü meinem, fonbem

meiner unbertanen fdpaben gelangen."

82. fco|Iteufd)er.

$ü Jranffurt in ber meff (amen jroen rofftaufefeer jüjamen

in einer berberg, bie einanber mol fanten unb üorjü oil malen

mit einanber rofj getaufebt unb einanber abfauft betten. 133 mar

aber ber ein ein tag cor bem anbern in bie berberg (omen , unb

mar im fein pferb geftorben unb oon unmüfe 1 beö fd?inber§ ober

roafenmeifterS nod) nidjt auSgefürt, lag nod) in einem befunbern

nebenftall alfo tot. 9Bie nun ber anber aud? auf ben abenb jpat

. , 81. fttrcf)fjof, aBeubunmut l, 294; cm* Jöcbel .
r
.. — 1 g er in 9, Icirfrt.

82. SBicfram, JRotttuaöcn 49» — unmufje, Settmaitad.
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in bie tjerbcivj (am unb man fcbon jum nacbtefjen &ü tifcb gefefjen

mar, ba£ im nicfct jeit marbe, in bie ftett jü lügen, wie ir brauch

ift, maS für pferb barinnen ftünben, fonber marbe t>on fiunb an
5Üm tifcb berieft jüm naebtefien; unb alä er ben anbem am tifct>

ftebt fifcen unb ein anber gegrüßt betten, fragt ber, ber erft forn*

men roa3: „§anb mir nicbtS ju taufeben?" $er anber anttoort:

„3a, icb I>ab mol fcbelmen jü taufeben." $ifer fpracb: „3* bin

jüfriben, icb nrill bieb mol gefteren mit einem (Reimen"; benn er

bat ein roff, ba3 banfe an allen meren unb mar an eim aug blinb

unb unber bem fattel gefebunben, in fumma, er meint niebt, ba£

er ein gröfjern fcbelmen pnben möcbt, unb fpracb: gelt! root,

melier ben größten fcbelmen fyat, ber bab gemunnen." Diun fajien

anber gut erlicb (auffeilt unb fürleut aud? am tifcb; bie rebten

aud) bar$ü, mie man benn tut, unb marbe ber taufcb alfo be*

fcblofcen, ba§ ber mit bem größten fcbelmen folt gemunnen ban
unb folt ber anber baä glocb 2 bcjalen, al$ roaS bie faufleut unb
alle, fo am tifcb fafien, Derjerten. 2113 man nun gefjen batt unb
ber tifcb aufgebaben marbe, giengen fie in ben ftall, jü befeben,

welcher gemunnen bette. $0 fanbe ber erft fein roff in ber ftreue

(igen unb bette alle üiere t>on im geftredt unb war unber bem
fattel gefebunben unb ^ett ben murm, in fumma, e3 ma§ ein

fcbelm an allen trieren, baS alle, fo ba bei maren, für ein fcbelmen

genügfam erfanten; unb bifer meint, er bette gemunnen. 3lber

ber anber fpracb: „9Rir niebt alfo! ©eben ber mit mir, icb will

eueb ein fcbelmen meifen, baä ein fcbelm beifct", unb fürt fie in

ein nebenftaH, bo lag fein pferb iefe bife an ben vierten tag tot

unb fieng febon an 5Ü ftinfen. £0 ba§ bie erbar leut faljen unb

febmaeften, roolt ir feiner &tngü # funber fiengen ein groji gelecbter

an unb erfanten, ba3 ber mit bem toten roff folt gemunnen fyan,

unb müft ber anber ba* glocb bejalen.

83. Daß fromme JJfcri.

laufte einer uf ein mal ein roff ftott einem unb fpracb |U

im: „©üter gefell, meiftu etroaS gebreftenS an im, bie beimlicb

fein, fo fag fie mir, ba§ icb tat »erfar icb bin ein armer fneebt."

82. 2 glod), ©elage, &d)C.
83. $auli, ©c^inipf unb ©ruft 112; aug Born. Rob. 6, 11, p. 553; ogt.

Seal, celi 127. Marie de France 71. Le Grand 3, 129. — 1 öerfaren,
3u Sdjabcn rommen.
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2)er rofftüfdjer fprad): „3$ weife (ein gebreften an im, bann baS

eä nit über bie bem 2
ufigat." Ser gefetl fpradr. „3$ nulle*

über (ein bäum ufireiten", unb laufet im ba8 roff ab unb bejalt

e~. 2)a er jü ber ftatt mill u& reiten, folt er e£ erftoaVn fyaben,

fo (unt er ba* pferb nit über bie brud jü bem tor tunufj bringen.

3)a ma§ bie brud gemadjt oon bömen, alä man ba£ tut; unb

über bie böm gieng eä nit. 2>a meint aber ber, ber baä roff (auft

bet, e3 gieng nit über bie böm ufe, bie ufred)t fiünben, unb nam
ben rofftüfcber mit recbt

3
für, unb marb mit red)t er(ent, ba* eä

ein betrüg mer, unb ber rofftüfdjer folt bem fein gelb miber geben,

unb folt er fein roff nemen. £aS ma* ein red)t urteil.

84. J)fcrbel)onbfl.

Uf ein §ett ma£ ein rofftüfcfyer, ber molt in bem alter fein

leben bejjem unb gieng in cant ÖernbartS orben unb marb ein

brüber, ein berting *. Uf ein mal fprad? ber apt jü im: „trüber,

nemen ba* pferb, ba* gromenlin 2 unb füren e* in bie ftatt, ba

ift ein jarmarft, unb oertaufen e§; eä ift anfufytig
3

; eä folt jü

bem minften nodj jmölf gulbin gelten/' Ter gut brüber, al3 et

ein rofftüfcber ma§ gemefen, ber für jü mar( mit bem pferb. Sa
man e§ befalle, ba fragten fic ben brüber: „2öie mbllen ir ba*

pferb geben?" Ser brüber antmürt: „Um jmölf gulbin." 2flan

fprad): „(53 ift jung?" Ser brüber fpracb: „9tein. GS ift mot

roj jar alt." üftan fpracfy: ,,©efid)t e» tool?" Ser brüber fpracb:

„9lit faft mol." (Er fagt almegen bie marfjeit. G§ molt e3 nies

man (aufen. Gr fürt e* miberum t)eim. Ser apt fprad) : „$Barum

baft bu ba* pferb nit oertauft?" Ser brüber fprad): „@3 molt

eä niemanb (aufen, ba id) inen fagt, mie jung e£ toaä, mie e£

briüen uf bie nafen bebörft." Ser apt fprad): „2öarum fyaftu

e§ bann gefagt?" Ser brüber fprad) : „34 ^ab in ber melt ge*

logen unb betrogen unb bin in ben orben gangen, mein leben jü

befeern, unb mein feel ift mir lieber, bann ein alt roff. 34 will

niemand me betriegen. Sarum bin id> geiftlid) morben."

83. 2 63m, SBäume. — 3 mit redjt, gcriditlicfj.

84. ^auli, Sdiimpf unb ©rnft 111; auä Rollen 19l i Vincent, spec.

mor. 3, 7, 12, p. 1317. — 1 berting, bertinc, ©arttrager, bartig, ßaien^

bruber, «KoIIfjarb. — 2 gromenlin, ©raumannlein, ^ferbename. — 3 an*
listig, anfeb>tid).
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83. tton Wirten.

(*$ jot»c ein tüd^er ein mal gen SHom unb fam in bem melfdjen

(anb in ein wirt&bauä. £er wirt bracht im guten mein t)erfür.

.

2)er gaft tran! mit luft. 2)arnad) bracht ber mirt im ein anberlei

mein unb fpradr. /,§err gaft, üerfüdjen ben mein auäV' 2>er

gaft fpradj: „3$ fab ein böfe natur, id} müfj bei einem trunf

bleiben." Gr müft wol, ba3 fein befjerer fam. S)er mirt gebaut:

„So würftu nit ml an bem mal gewinnen." $a ber gaft miberum

twn SRom fam, ba redmet er alle tag ufj, wann er wiber jü feinem

mirt fem jü bem guten wein. $a er jü im fam, ba r)et ber wirt

g^eorbnet ein fcfcledjten fauren wein. 2)a ber gaft nun wol gefeen

bat unb wolt ein guten trunf tun, ba rümpft er fid? barab unb

rüft bem Wirt unb gab im jü trinfen. $a ber wirt getränt, ba

fprad) ber gaft: „©eben ir euer geften ejjia) ju trinfen?" 2)er

wirt flüdjt unb jörnt über ba» geftnb unb fprad?, wer im ben

wein fcet geben? ($8 wolt e§ nieman geton t)aben. 3ü *>*nt

legten fprad) ber wirt: „§err gaft, mir ift nit al3 leib, ba3 man
eud) ben trunf geben bat, mir ift oil letber, baä id) eud) fein

silbern bar$üfc&eu fyab, wann ir fpradjen jü bem necfcften, ir

müften bei einem trunf bleiben; wa ir zweierlei tranf tränfen,

fo würben ir fied). SaS wer euer natur." Sllfo fam ber wirt

ber anbern ürtin aud) wiberum ^ü.

llf einmal wa§ ein wirt, ber r)et ein fnedjt, mit bem bet er

•angelegt, man er in fyiefi beS weinä bringen, fo folt er e§ nit

tun, er geb im bann ein Wortjeidjen l
. Uf ein mal r)et er ein

^aft, ba fciefd) ber wirt ben fnedjt wein ufj einem fafi bringen,

ber folt faft gut fein; ba bracht er ein anberlei. $er gaft fdjmedt

wol, ba§ eä nit be» guten mein§ wa§, unb fitalt ben fned?t übel

unb flüdjt im. $er wirt fprad) : „§err gaft, fein nit fo ungeftüm

!

£üt ber fned?t nit ba§ ia? in r)eijj, fo tut er bodj wa§ idb will."

2Ufo falfd) lüt fein etlidj; fie beiden ein§ unb wöUen ein anber*.

llf ein mal fam ein gaft in ein mtrtSfymS unb friefi im ein

mafj wein bringen. £er fned)t fefct im bie majj bar unb nimt

-ein gla§, fdjwenft 2
e§. $ie weil f off ber gaft bie mafj wein ufe.

2)a ber fnedjt fam mit bem glaS unb will infdjenfen, ba war fein

wein ba, unb fprad?: „3S>a fetyeftu einem gaft ein lere fanten 3

für!" Sllfo bradjt ber fnect)t ein anber mafj wein.

85. $ault, Sdjimpf unb ISrnft 3C9-372. — 1 roort jet djen, Sßaljracidjcn,

Seidjen bes einberftanbniffe*. - 2 f dementen, fpfilen. — 3 fönte, ffanne.
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Uf einmal toaS ein.mtrt, ber oerfdjütt etman biet ben geften

«in mafj »rein ob bem tifcb in baä ttfcbbud? unb tut jbann baS

tiicbbüd? jüfamen unb fdjrei bann: „§ie roöllen mir mefeben."

^>a3 tet et barum, ba§ er Dil meinS Dertribe. 3)a3 toerftünb ein

•gut gefell unb jolje ein japfen ufc einem fafe unb liefe im ben

roein ufi. Sie famen an ba8 reebt
4

. tiefer fagt, mie be$ n?irt&

a,emonf?eit ma§ unb fpradr. „@r bet ob bem tifd? möllen mefeben,

fo fjab icb in bem feiler möllen mefcfyen." 2llfo fyet ber mirt ben

fpot jü bem fcbaben.

86. «in ttadjtlagcr.

SBelcber n>ol efeen unb ligen mill, pflegen mir SeutfaVn 5Ü

fagen, ber mög babeim beiben, ba3 ift: e§ mag leidet etmas an

frembem gebraueb im ein efel madjen, melcbeS erbaf)eimen madjt

liett abjüfi^affen ober jü enbern, mie einem jungen ebelman, ber

allein ritt, anno 1540 jü (Steleben begegnet. 2>abin fam er in

ein jeit ber peftilenj beä abenb3 fer fpat unb jmang in bie nad?t,

<mcb unmiftenbeit ber ftrafjen , bafelbft bleiben. @r fücbet um
Verberg bor eim mirtäbauä an, forfebet barneben, ob audj iemanb

baraus geftorben ober noeb franf mere. Hntmorteten fie: „9]ein!"

fagten ein§ teils, baS niemanb nod) an ber feucht jü bett lege, mie

ir fürter l?ören merbet. darauf magt e§ ber gut ebelman, jog

hinein, oerfa^e fein mübe§ pferblein unb ajj er aud) 511 uadjt.

Dlacb bem efjen fragt in ber mirt, ba er jü rürcen begere, fott im

bie fammet gejeigt merben. £e3 megerte er ftcb, au$ furebt ber

unreinen bett, beoor in ben peftilenjifdjen leufen, unb fagt, baö

er auf ber banf, btemeil er morgen^ fer frü weiter jü reifen für?

^efefct, in ftiefeln unb fporen bleiben molle. §inn?it)er faget ber

irirt, er bürft be» legere falber fein entfifcen
1 tragen, bie bett

toeren fauber, mit frifd?en tüdjern überjogen, unb mann er fie

morgens fefee, müft er gemi«, ba§ e£ in gereuen mürbe. 3«
fumma, er molt im ba3 niebt einprebigen lafjen, legt ftdb in ber

ftüben auf ein fiebel ober banf mit einer lebnen , bie unben ein

taften f?at, barum müft eä ber mirt gefdjeben lafeen, gieng bin*

meg unb oerfcblofe bie tür. SBie biefer gefd)lafen, mag ein ieber,

befonber ber aud) gemanbert ift, eradjten. Gin ftunb ongefer t>or

85. 4 an boä ret^t, öor ©crieftt.

86. ftirdftof, SBcnbunmiit 1, 204. — entüften, Gntfefoen, $lWtf)eu.
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tag fomt einer oor ba3 mirtsfwuä mit einem farren gefaren, flopft

an unb rüft, et fei ba unb molle bte leiefe fjoUn. $er frembe

müfdjt t»on ber fiebel auf, fifjet jum fenfter auä unb fprid?t, er

bebürf ba niebt märten, eS fei niemanb im l?auä geftorben, ml
weniger !ranf. $er totengreber aber molt ntdjt nad?la&en unb

fagt, eS roere nidjt alfo, bann ber mirt fjab in ja geftern be*

fdjetben unb bie letcb jü boten gereiften. nun ber mirt auf*

geftanben, gieng feinr gaft &in, öfnet bem totengreber bie tür,

famen mit einanber auf bie ftüben unb i'ücbten in allen minfein.

3*ier unmillig mer ber totengreber bierüber morben , flutet unb

meinet, ber mirt fjett in alfo geteufdtf, molte berfjalben miber

binmeg , nod? menbet er um unb fprad? , ed müfte hieran etmaä

fein, mie eö axid) barum geftalt, ftntemal ber roirt für ein glaub*

mirbigen gehalten unb niemanb fjiemit jü fdjerjen mer. Unb
nad? langem Öffnet er bie ftebel, barauf ber junfer bie na$t ge*

fdjlafen, ba lag bie tote leid) barinnen, bie bett ber mirt in ber

eil, ba§ ber frembe nidH erfdjrerfen foltc, mie er fam, in bie ftebel

gelegt, bemnad) redjt gefagt, ba£ niemanb brin franf mere, unb

folgenbS, ba3 in, ba3 er nid?t in ber fammer gefd)lafen fyette,

gereuen mürbe. 5Bon grofjen engften müfte ber ebelman fduer

nidjt, mo er, fein fattel, jaum ober pferb ma§, marf unberedmet

etlid) gelb, mer benn er mol fdjulbig mar, auf ben tifd), eilet

fooil im immer müglicfe &ur Verberg unb ftattor, ba3 mitlermeil

aufgefperret ma3, binau*.

87. 3Ute 3edjrd)ulini.

3men gefellen famen in ein mirtSljauä, barin fic mol befant

maren, fiengen an jü jedjen unb guter bing jü fein. Unb al3

man bie $ed) maefrt, fiengen fic an unb fagten jüm mirt: „«iperr

mirt, ir mifjt mol, baä man fagt, buä bie melt oor oierjig taufenb

jaren geftanben fei mie iefcunber, unb nacb üergefcung ber iefctgen

melt, merb bie melt über oierjig taufenb jar abermals anfaben,

ba mir bann all mieber jufamen fomen unb bei einanber fein

merben mie ie&unb. Unb biemeil mir aber iefounb nia^t mol gelb

baben, bitten mir eud), ir roöllet un$ bifj auf bie felbig jett

marten; alSbann möllen mir miber eua> fomen, bei eudr;

87. SWontami*, SBectfftr$er 127. üöebcl 1U3. ttirrfifjof 1, 194.
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jedjcn unb ein jed^ mit ber anbern bejalen; barum ba£ mir (ner

fd?ulbig feinb, jdjreibt un» an, unb menn bie felbig jeit fomt,

legt un3 für, fo möOen mir eud) bemalen." 2)er mirt aber ein

fd?alfl?aftig man mare, balb merfte, baä fte in um bie jedje be*

triegen motten, inen antmortet unb fprad?: „(S$ ift mar, lieben

Herren, ba§ bie melt oor üierjig taufenb jareu mie iefct geftanben

ift unb über üierjig taufenb jar aber mie ie& fte^en mirb, mir

audj bei einanber mie tefc fein merben. Unb bieroeil ir bor oierjig

taufenb jaren aua? in meinem l)auä gemefen feinb unb bie felbig

jed? aufgefangen, fo gebenfent, ba3 ir mir nit au§ ber ftüben

treiben, fo lang unb oil, bi& ir mir beibe jed) mit einanber bejalt

f?aben." 3re röd pfanb name. 2öa§ roolten bie guten gefeüen

tun? SBolten fte ire rbdt fyaben, müften fie t>em mirt bie jmo

firten
1 geben ober on roef jü fmu§ gießen ; ben mirt behalten,

fceim 3Ü foau§ giengen unb fein mitt nidjt mer betrieben molten.

2Ufo träfe untreu iren eignen Herren.

88. Die firtte.

3$ fyab Don einem guten gefeüen gehört, meldjer bei unb

mit geroefen, ba3 ein junger ebelman yx Qngolftat fein gelb bei

einem mirt Derart l?at, bann er griff bie fad? nur bei bem bidften

an, fn'elt ml banfeten unb gaftereien. 5ll§ nun bie fumma fer

gro§ marb, fieng bem guten mirt an angft jü merben, gebaut im

mandjerlet, mie er rat ftnben mödjt, bamit er behalt murb. 3n
ben bingen begab e§ fio), ba§ be§ jungen ebelman» Dater, melier

ein ritter ma§, na* feinem fun fandet, er folt onberjogenli*

fceim fommen. 2)o fieng bem mirt erft an bie fafo ben rüden auf

jü laufen, dr n?üft nit, mie er feinen fadjen tun molt. 3uletft

gebadet er im: „Söolan, ia? müfi ein anber§ für bie fjanb nemen,

ob id? bod) mit liften jür bejalung fummen möd?t." (ir ridjt ein

gut bautet jü unb fagt 511 bem ebelman: „Runter, id) Derftanb 1
,

mie ba§ ir fyeim reiten möllen. 9iun müjjen mir un§ bennoer/t

jitoor mit einanber lefcen unb einen guten müt Ijaben." 2>ie§

gefiel bem ebelman faft mol, unb fagt: „3a, mein l;err mirt,

meldjer maljeit müfj aber femlid?3
2

gefd?el?en, bamit ia? aud?

87. 1 ürte, 3ed>e.

88. SBidram, ^ofliwagen 65. — 1 üerftanb, üerftefje, crfafjre. — 2 fem^
!icf>ö, foltfe*.
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anbere guten gefeüen, fo mir lieb fmb, barjü oerfünben mag/*
Ter tvirt fagt : „3unfer, $üm nacbtmal bin icb fer mol gerifL

Taruni möcbt ir mol gut gefellen mit bringen , fo menb :l mir

ganj leicbtfinnig fein/' 3n fumma, bie fad) roarb alfo abgerebt

Ter mirt befalb allem feinem gefinb, fo balb man tifd) ferne,,

folten fie nur nit faul fein mit einfdjenfen. 60 ma$ ber befct?eir>

aueb geben, ba3 fie ben beften unb fterfiften mein, fo er im feiler

bett, auftragen folten. Ta£ gefdmd? nad? allem feinem be§ mirt£

befeld) unb anfdjlag. Tann balb e3 um bie jeit roarb , ba$ man
jü tifd) fafi, trüg man auf nacb ber febmere. Ta bnb ficb ein

grofj frefien unb faufen.an; ber mirt aber lief ftetä oon unb 511

bem tifd?, bamit man auf fein fürnemen nit aalten, beft meniger

arfmon baben möcbt; er fcfcirt and) bapfer jü, bamit bem junfer

ebelman fein mangel an brinfen geladen murb. Üftun ^at ber

jung ein feböne aulbin fetten am balS bangen, bie ma§ junt

menigften in bie breiljunbert gulben mert. 2llä nun ber mirt

marft, ba3 ber jung ganj mol bebrunfen ma§, fagt er 5Ü im:

„3nnfer, mie mögt ir bod? ein ganzen tag fo febtver am bal&

tragen?" Ter junfer fagt: „2Bie fo?" Spricbt ber mirt: „Wiay

befebmert ben gan3en tag baä berobb unb mamme3 am leib, be3*

gleiten mein but auf bem fopf, id) gefebroeig, baS \d) ein ganzen

tag folt ein foUtc^e fetten an mir tragen. „Sie", aber fagt ber

junfer, „befebmert mieb gar niebt*. 3$ molt e£ fem einer unb-

fdjanft mir noeb eine 511 beren, id) trüg fie barjü, ja mann fie

noeb fo ferner fein folt/' Ter mirt fagt: „3d? möcbt boeb mol

roifjen, mie einem mer, ber ein femlicbe fetten trüg/' Ter ebel=

man rcaä nit unbebenb, b^nft bem mirt bie fetten an ben bal£.

Ter fcblamm 4 gieng nicbtS beftmeniger für ficb. Ter mirt lief oon

unb 3Ü, mie er bann oormaU and? getan bett. Stuf bie letft aber

oerlor er ficb gar unb legt ficb fcblafen, aebt nit, mer bie ürten

maebt. 2(13 nun baä faufen bi§ über bie jeit meret, bliben etlid>

in ber ftuben auf ben benfen ligen. Tie forg ma3 febon bei in

allen babin. Ter ebelman baebt nit mer an feine fetten. 2113 e£

morgen^ tag marb, fafj mein guter mirt auf fein roff, reit babin,.

nam fein abfebeib oon feinen geften. 9ticbt lang barnadb ftunt>

ber ebelman auf unb meint binmeg }u reiten, fragt oft, mann ber

mirt aufften molt, ba§ er im feine fetten geb, bann er müft reiten.

3ü(etft fagt im ber ftalfnecbt, ber mirt mer be§ morgen^ frü bar*

oon; fo mift er nidjt anberft, bann er mer in3 (*lfafj nad? mein

3 tuenb, welkut, luoüeit. — 4 fdjlamm, Schemmern.
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geritten. £er gut jung marb ber fachen nit gar mol jüfriben,

martet bifj bie roirtin auf tarn, bie fagt im gleich femlicr) befcbeib.

2öa3 folt er tun? Gr müft trinmeg auf feine» oaterä fdjretben; fo

funt im feie toirtin gar nichts oon feiner fetten fagen; rifo für er

gan3 traurig barüon. Uber etlid) jcit fcbreib er bem mirt um fein

fetten ; ber mirt fcbreib um fein gelb. 2113 eä aber (ang umbcr

gieng, müft er im fein gelb fd?iden. 3>a hielt im ber mirt fein

fetten auch nit mer cor.

89. ,/ifd)c im ttJrin.

®otte» unb aller heiligen ift ben mirten, an fanct Skrtbolomei

fcbinb mefcer, ba© in im finn ftecft oergefeen; fte nemen nicht allein

ba3 gelb gern, fonbern, ba fre e8 oftmal fönten jü megen bringen,

ben fedel mit bem gelb jü ficb jügen. ^erbalben brausen fie

allerlei finan$, als mit boppelter freiben unb übernemen, mölien

unferm berrn Gbrifto fein fünft mit oertoanblung be§ majjerS in

mein ablernen, fo machen fie auä bem mein mager, miü barbei

ber falfcben ma& gefdnoeigen, bod? r>temit nicht bie rebltcben mirt,

ber gottlob noch oil fein, fonbern allein bie fcbinber gemeinet.

(Iben toie tefct gemelbt mar gefinnet ein mirt, in einem botf am
Dbenmalb monbaftig, ber immerbar, rote im oon feuer träumte

unb im feller lefcbete, argtoönig gehalten marb. Sluf ein jeit

fafeen in feinem bau3 etlicher $ecber, bie auch mol müften, mo ber

lecler feinen fifc 511 haben pflegt, unb fpracben jü bem mirt, er

folte inen ba3 ma&er unb ben mein auch allein auftragen, mürb

e§ ein ieglicber, nacbbem e3 im geliebte, felbft mifdjen. Saget

ber mirt, mem ber mein nit gefiel, ber möcbt in mol fteben lagen;

e§ fei rechter güter rheinifcber mein. „3a red?t", fagt ber ein,

„rool rbeinifcb ! er ift mit bem Schein gemafcfyen unb barburcb ge«

fcr/mummen." Sermegen ber mirt, noch zorniger, fie mol halber

lügen jü ftrafen begunte. 2>iefe aber fetten fid? jüoor hierauf

bcratfcblaget, unb mie ber mirt aus ber ftüben gieng, marf einer

in ba§ gefejj, bariu man ben mein auftrüg, gar fleine fifcblein.

9ton, ber mirt fam miber, fcbenfct in ein glaä, mirb ber (leinen

89. Ätrdjfjof, SBenbuumut 1, 189 j au« ©ebcl 999. Sffl bem SHcifterliebe

(in bei SRegen&oßcn fü&cm Ion) „Xic ®runbeln im ©ein" roerben bie ftifaV

lein nidjt erft f)ineing,etljan, fonbern fie finb bem «öirte felbft entfdjlüpft, alö

er taufte.
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fifdblein bartn gemar unb fpradb: „3fct müfj id? felber befennen,

ba§ idb toafcer mit unber gemifdjet bab. 2Bo molten fonft bie

fifdjlein b^rein fomen fein?" Söarb alfo gelungen, fein bübens

ftücf an tag §ü geben. Unb bat nocb t>il brüber fjinber ficb üer;

lafeen.

90. Der £öffel.

3n einem guten mal maren oerfamtet etlidbe felfcame fnaben,

bie ben mirt tapfer biegen auftragen, unb gelten reblia). 9iun,

in aller je* einer unber inen ftöfet ein löffei mit filber befragen

beimlta?er meiS in büfen, bamit er ber jea? balben nit jü teuer fem.

SBeldjeS einer unber inen erfeben, ftojjt aua? einen in büfen.

2U§ man nu febter gefjen ^at unb beä toirtä fned)t bie löffel auf«

fyüb, braute er3 bem mirt, meiner fpridjt: „(S£ manglen jmen

Ibffel'', unb gebt bamit in bie ftüben. 60 ber nad?gebenb, ber

aud) ein Ibffel in büfen gebalten fyat, ben mirt erblitft, gebenft er:

„Gr mtrb bie löffet forbern", unb jeudjt ben feinen fyerfür blöfjlicb,

ba§ man ben filbern ftiel funt fe^en. SU3 ber nrirt bei bem ben

Ibffel erfibet, gefyet berjü unb reifet in berfür, fprtcbt: „ginb idb

bieb ba?" $er ben löffel bat gebabt, antwortet: „3ft3 einem

reebt, fo ift mir3 aueb reebt", unb jeiget bamit auf ben, ber oon

erften ftelen§ falben einen in büfen bat gefajoben. Unb merben

alfo bem mirt bie löffel nnber, unb bleibet aueb ber, ber ben Ibffel

üon erften aerfeboben fyat, ungefdbmecbt.

91. (Ein Äbnrt tu Sanjertjauffn.

®en ©angelaufen, einer ftatt im lanb jü Düringen, ba

ber nottoenbigfteu unb t?erlid7ften bergtoerfe ein§, fo man jü

menfcblidjer notturft gebrauten müj?, nemlid? ein faljtoerf, ift,

fam oerjarter jeit ein junger unb oon perfon geraber unb feböner

menfd?, aber boeb mit lofen febern, jerrifeenen fleibern unb übel

90. SBufram, Hottroagen 3 (fjrff. 1590). $BI. 5.

91. ftird)t)of, aBenbunmut 1, 192. 2)ie üon Defterletj ba$u angeführten

parallelen ftub fämtlidj irrig; fie gehören 3U bem „©efang, ber ben Söirten

mal gefönt", alfo ©enbunntut i, 193.
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angeton, fragt nacb einem guten toirtebaus, barin bie oom abe(

pflegten jü Verbergen. £a* roarb im gejeigt. Gr gieng binein,

bat ben hrirt, baS et in bie nacbt beherbergte. Ter roirt fabe in

an, bett rool forg, ba§ in ber gelbfad niebt hart befebroeret, unb

fragt, ma* fein bantierung wer. „Sieber toirt", fprad? biefer,

„te&unb febet ir aUbie ein armen gefellen, fo ir aber, ba icb ba*

beim bin, roeret, roürb oor eueb ein reieber ebelman, ber oon

altem unb großem gefcblecbt ift, fteben." 2er nrirt gebaut: „Gin

maljeit fan bieb nit oerberben", unb bieji in in bie ftüben, barinnen

fonft burger au* ber ftatt fafeen unb frölief) maren, geben. £ie*

toeil fte nun biefen abenteurer niebt oil ebr beroiefen, inen milW

fumm bie&cn ober ben but ab3cgen, toarb er niebt ein loentg bei

im felbft jü heimlichem 50m beroegt, müft boeb febroeigen, bifc fo

lang, ba§ im ber fopf beife roorben, unb fpracb, e£ meren un=

oerftenbige, grobe unb tölpifebe leut in ber ftatt, au§ benen ur=

facben, bas fie einen menfeben oor bem anbem, unb fonberlicb

einen ebelman, mie er benn aueb einer, nit 5Ü halten unb mit ge=

bürenber ebrerjeigung jü entpfaben wüften. $iefe reb roorben

oon ben burgern ettoaä oerbriejjlicb aufgenommen, unb einer

unber inen fragt unb fpracb, ob er benn ein junfer roer? 2lnt*

mortet ber frembe: „3a, roarum nit? aueb nit oon ber geringften

gefcblecbt einer." „Sieber, oerfreueb biet", fagt ber Sangerheufer,

bann man nicht roenig fpeifafcen bafelbft finbet: „mit beim abel!

$enn ich roeijj einen müHer, beä efel
1

ift oil ebler benn bu. So
ber !orn ober melfecf traget, »artet aöroegen ein fneebt, ber im

nachgebet, auf in. $u aber fomft baber, l>aft roeber efel noch

fneebt, bie bir bienen." 2öa§ folt ber junfer ^ier^ü fagen? ge*

baebt: Tlii ftillfcbtoeigen fan man Dil oeranüoorten. Unber

befr rebten bie anbem oon mancherlei facben unb faufmanfebaften,

beoorauä ber, fo biefen, wie oermelbt, fo fpöttlicb oerberet, rümet

oon feinen gütern unb reiebtüm, roie er be$ OQrigen tag£ mer,

benn in bie neunzig übernuebttge unb fronenfebtoere golbgülben

aufgetoecbfelt unb bie felbigen bei bie anbem , mer benn oiers

bunbert, in ein fdjon eifen baliert
2 nürnbergtfcb feftlein, ba* ins

»enbig mit rotem fammat 3 bejogen, gelegt bett. 2>iefe3 alle*

böretber pannofu* 4
fleißig jü, erforfebet oon roeitem oon bem

bauäfneebt, roie biefer unb etlicb mer biejjen unb »0 er roonet.

nun ieberman frölidb unb auf in fein aebtung gab, erroüfdjet

1 efel, pql 3lt. 66. — 2 oaliert, poliert. — 3 fammat, Sammet. -
4 toannofu«, In Sumpen, Dürftig gefleibet.

Srfjwänte. 9
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er beiinlid? be« rümer« gefüttert barett, ba« bei bem ofen auf

feinem rod lag, fügt ftd) t?eim(irf) jü tiefe« bau«, flopft an unb

fagt, er bett mit ber frauen jü reben, meldte fein begeren an?

äübören fam. Saget er: „0, liebe frau, euer bau«mirt 91., mein

berr, ift in meines Herren % bau«, ba id) ein fnedjt inn bin, unt>

bat % fein pfannenteil 5 abgefauft, im, bamit ber fauf nid)t

binberficb gang, etlidj gülben in golb al« ba(b barauf jü geben

ftcb oerpflicfctet unb mtd) barum ju eud? ^ter)cr gefa^icfet unb be*

folben, ba« ir im oierjig golbgülben au« bem balierten feftlein,

mit rotem fammat inmenbig belogen, burcb mtd) fenben wollet.

$a« ir aud) mir befto mer glauben gebt, bab id? 5um roarieidjen

allf)ie fein barett." $)ie gut frau far)e unb ^5rt alle« biefe« mar
fein, unroifienb aber be« betrüg« reicbet fte im bie erforberte

gülben. 9tad) biefem biefer miberum, niemanb« beroüft, roo er

gemefen mer, in« rotrt«bau« fam, befteUet er im ein grofje fanten

mit mein jü langen, fdjenfet bie felbig ben berren über ben anberu

tifcb, fefcet ftd) barmit jü inen unb fpradr. „9liemanb roeifj, roa§

in eine« anbern beutel ftedet; man fofl aud) feinen galten, mie

man tr)n anfibet. 3* taD gottlob nocb biefe nad&t mein jed) jü

bemalen"; langet unb fdnnifct
6 allbano 7 ein golbgülben ober fünf

auf ben tifd). Sie faben einanber an, fagten, er müft inen oorige

oeration oerjeiben, unb baten, ob fte ni$t *>ie gülben befeben

motten, benn fie gebeucbten fte fer fcbön fein. „SBon berjen

gern", fpraä er, „id> f>ab ir nod) mol mer", langet berfcalben

nod) bei jeben ober jmelfen au« feinem mammejj. Sie fragten

weiter, nacbbem fte ftcb ber guten gülben oermunbert fetten, ob

er fte nit oermecbfeln »ölte, er folt etliche grofcben an iebem ju

geminn baben. „9ttt gern", fpradj er; ,,bod) um funtfdjaft jü

madjen, fabläge icb« nit ab, benn idj bebalte bennodjt ein gut

teil." $er im oorbin fein armüt oeredjtlicb oorgemorfen, befabe

mit fleijj biefe gülden, gefielen im überau« mol, bat bie anbern
f

biemeil er oorbin mer gülben folcb« fdblag« fcette unb fte bem
felbigen ganj gleicb, ba« er biefe allein möcbt jü mecbfeln befom=

men, er molt inen aßen ein gute oerebrung unb für ben aud?,

bem bie gülben maren, bie äedj bejalen. Sie maren« mißig, unb
befam er oon bem fremben biefer gülben, jü gro&et banffagung,

bei bie breifeigen. 211« aber föld)« gefcbefcen, taten fte einen guten

fcbfaftrunf, ba« ber burger ganj mol bejedjt beim gicng unb ancb

5 pfannenteil, Änt$eil an einer Savanne. — 6 fdjmiöt, fcf)meiftr,

toirft. — allf>anb, etnftroeilen.
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bie anbern allfamen fidj fcblafen legten. morgen^ tagt e3

bicfem ebelman gar frü, unb padft ftd) binmeg. $er med?3ler

aber, toie er ermaßt, rümt unb jeigt feiner frauen bie fcbftnen

aüfoen, fragt barbei, tote fte ir gefielen, unb berietet fte aüer er=

gangnen fachen. 5öie heftig bie gute frau erfd>racf, ift nit jü fagen;

benn fte merfetbalb, mte bte§ mit hinberlift jügangen; ntüfte bocb

irem man, art balben, tt)ie »il ir bieoon befant unb h>a$ fte barjü

untoifeenb geholfen, anjeigen, ber mit ir berroegen übel jüfriben

unb gar nit jü »erfünen mar; bod?, ba* e§ nit ieberman erfaren

würbe, in ein fauren apfel beiden, ftiüfd?n?eigen unb ben fpott

jüm fcbaben baben müfte.

92. Jtc feurige Aufgabe.

Uf ein seit fam ein gaft in ein§ mirta bau§, on äße mal, ein

abgefeumteS finb. $em bxafyt ober ftetlt bie mirtin fleif$ für,

baran ber merentetl bein fear. 2U§ folcfrä ber gaft fafce, ftedt er

beibe benb in büfen, jügleid) al§ ob er lam mere, ruft bem mirt

unb fpracb: „§err mirt, fomment ber unb fcbneibent mir mein

fleifd? auf, benn tdj in benben nidjt fo ftar! bin, noa> ba§ öermag

auf jü fdmeiben." 25er mirt bem gaft gern mitfaren unb ba§

fleifdj oorfdjneiben mo(t, ba ma§ e§ (auter bein, unb fagt: „lieber

gaft, barum baft bu ba§ fleifd) nicbt fönben jerfdmeiben", im ein

anber unb bejjer ftüd fleifd? bradjt unb barnad) bie jedb fa^enfet,

unb liefe in blieben.

93. Jtäufe unb tiögrl.

(Sin faufman mar auf ein seit 3Ü Dürnberg gefoefen, mar oon

Salzburg, ^et falj famt anberer mar babtn gefürt, bie bette er

ba aerfauft unb öerftoa^en. 1 SRun trug ftdj jü, ba§ er aud) brei*

bunbert fdbtneifen taufet , bie molt er auf Salzburg mit im auf

fetner für füren; fam im unbermegen brief, ba3 er müft fein für

auf 2Bten jü brausen, bat ein mirt unbertoegen, er folt im breU

bunbert fdjineifen in oertoarung tün. $er mirt fprad? : „2ttetn

92. SWontanu*, ©artencjefeUfcljaft 2, 39.

93. 2*al. Schümann, *Rnd)tbüd|Iein 1, 11; f. ©inleitung. — l öetfU#en,
tertaufdjt.
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lieber faxt, ba* mill id? oon berjen gern tun, unb roannä lauter

filbcr ober golb mcre"; leget fie Inemit unber bie ftiegen in

einem minfel. Ser faufman meint, e§ mer im alfo; jodb alfo fein

ftrafe mit friben on forg. 3113 nun ber faufman fid> toerbinbert

auf ber reis unb mar ein oierteljar aujsen, biemeil tet ber mirt

ein bing unb verlauft bie breibunbert fdjineifen. $a aber ber

faufman tarn, fraget ben mirt nad? feim eifen. „Gi, mein lieber

berr", fpracb ber mirt, „foll icb eud) nicbt grofj munber fagen?

3d? bob e3 in jenen minfel geleget, ba ift e£ etman ein jeitlang

gelegen unb id? bab fein acbtung barauf geben; babenä feitber

bie laufigen meu* alle« gefrcfjen." $er faufman marft ben fcbalf

oon ftunb an, fpracb „Stecf t bann bein \)au% ber meuS fo »oll,

fo möllen nur bei eifenä oergejjen, feit bu bift ficber bor ben

meufen bliben." S)er roirt mar biefer antmort fro, oermeint, er

bette gemunnen, mürbe alfo bleiben. SUfo tun bie fcbelf alle,

benfen mie bie finber, mann fte bie äugen jü tun, fo febe man fie

nidjt. 3ßun ^et ber mirt ein fcf)ön§ fneblein, ba$ mar bei fünf

jaren; ba3 felbe ergreif ber faufman, als er am morgen molt auf

fein
1 unb nam eS mit im, oerbarg baä einem freunbe in ber

neben unb fame nacb ac^t tagen miber bar. 2>er mirt flaget im,

mie er Ivette fein finb oerloren, fraget ben faufman, ob er el im

abfcbeib nicbt bette gefeben? 2>er faufman fpracb: „Site id) }ä

morgenä auf mein roff fafe, ftbe, ba fab id) ein großen oogel

ein finb oor beinern bau3 btnfüren, ganj fcbneü mie ber minb."

2)er mirt fpradr. „6i, man r>atö bod? nie albie erbort, baS

ein oogel folt fünfjärige finter betragen. S)a§ mer ein fer

grojj munber." 5>er faufman fpracb: „3e3 lano§ art ift Ine,

melcbeS follicbe meu£ oermag, bie bieibunbert fcbineifen bant ge*

freien, folt e§ bann nit aucb oögel baben, ba§ einer ein fünfjärig

finb fünt tragen; ba§ mer ein grofj to unter." $er mirt gebaut

oon ftunb an, ber faufman murb barum mijien, fpracb: „üftein

lieber ben, icb bitt, ir möllet mir niajtl oerübel baben, icb bab

baS eifen oerfauft, mill eueb ba§ gelb geben , ftellt mir mein finb

mtber jü." 5)eS mar ber faufman mol jü friben, brachte bem
mirt fein fnaben miber, nam ba£ gelb für ba3 eifen, reit baoon,

fam fort nit mer jü bem mirt.

2lu§ biefer gefaxt foll ein ieber mirt lernen, ba§ er an

feinem gaftfod Ijanblen mie ein oater; bann e3 fan einer filber

l auf fein, aufbrechen , weiter reifen.
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ober golb mit im tragen, aber (ein Verberg.- 2öann bann ein

gaft ein folgen mirt ergreift, fo genab gott feinem beutet, unb

bijjireilen aucb leibS unb lebenS. 2öie bann bor meüen ein meit

oon Strasburg ein borf, §unb3felben genant, feinb mirt unb

jd)ultf?ei6 famt allen bauren, fcbelmen unb mörbcr gemefen, bifj

aüein ber pfaff unb meffner ntdjt, feinb au* äülefet alle geriebt

morben nad) irem berbienft. 6ollia>3 rebe icb nidjt jü frommen

mirten; bann man finbt aucr) recbt gefcbaffene mirt. $ann meren

fie alle folcbe fcbelf, roer molt bei in berbergen?

94. Jxtit 3fd)f.

(£§ betten ftcb gut nacbbauren vereint unb mürben jü rat, ein

gut mal bei einanber 5Ü efcen, fcblügenS an in ein mirt»bau*, ba

inen alles mol jügeriftet marb. 3o fie nun 511 tifdj fafien, trüg

inen ber mirt tapfer auf, rebt fte oft an, fte fölten guter bingen

fein, e3 gange nocb alle» umfunft unb ejjen oergebenä 1
, bift

ba§ er ein guten bratnen fappaunen auftrüg, fo fpricbt er: „Ta§
toftet ein taler!" 3n bem fomt ein rollmagen mit faufleuten, bie

gen granffurt molten. 2lt3balb ber mirt ba£ erbort, lauft binau£

unb empfabt bie geft. 9Jtt ungefcbtoinb ber geften einer bie ba

afeen, verbirgt ben bratnen fappaunen unb lafet bie fcbüfcel alfo

leer ftan. 3n bem fumt ber bausfnecbt unb fd)enft ein. $er

geften einer rebt in an, fprecbenb; „§au3fned)t, bring me jü

efeen." 2er bau§fnecbt forbert me fpeiä in ber fucbi
2 bon ber

roirtin, unb bringt ben geften ein reiSmüS mit gebacben fifdjen

umlegt. ^adt> bem bie geft unb nacbbauren mol gelebt batten,

biefeen fie ben mirt bie jea) macben, melier fpricbt: „Siebe geft

unb nacbbauren, ma§ ir gefjen baben, ba§ gefegen eucb gott unb

fei euer) gefebenft, on allein ber braten fappaun foftet ein taler,

unb baben t)iemit bor gut." $er aber, ber ben fappaunen ber;

borgen f)at, fpriebt oon aller roegen: „Un§ nit! mir möüen ben

fappaunen nit fo teuer taufen", unb gab barmit bem mirt feinen

fappaunen miber, meiner in miber nam, ma* aber nit mol gü;

friben.

93. 2 Silber unb golb fürt man mit fief), bic Verberg ober nit bergleidj.

fcircbbof, SBeubunmut 1, 204.

94. SBidram, SRollroagen 22. — 1 Oer gebend, gratis.— 2 futf)i/ fh'irfje.
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95. JJeflrr un5 Ülaljljeit

Gin mirt ^ett folcbe getoonbeit, ba*, fo ein gaft, ber üorbiu

nit bei im geberbergt, jü im einferet, allroeg im ein feber tafjen
1

müfte, beffen er ficb gegen bie, fo bernacfyer famen unb benen fein

gebraucb befant
, roetblicb rümen fönte. 3U 1111 tam cin§ mal*

audb ein frember gefcll mit anbern gefellen, bet ficb fein ftiU unb

jücbtig, afö ein jungfrau, 511 balten müfte. liefen bett bec roirt

mit feiner Delation gern angriffen, warb im bocb r>on bem felben,

fein3 ftiUfcbroeigenä falber, fein urfacb gegeben, bifj jute^t , als

er, Bermeinenbe, bte maljeit mer all gefcbeben, fein mejier bei*

ftetft, unb roie ber bciuSfne^t ein efjen frebä auftrüg, wiber

langte. 6prad) ber roirt, nacbbem ber tifcb aufgebaben, er roer

jmo maljeiten, bo ber anberen nit mer bann eine, fdjulbig.

gragt biefer: „Söarum?" Stntroort ber mirt: „$arum! 3<b bab

in meinem bau§ ein gebraucb, mer ein mefier einftedt, ben tyalt

id? für fatt, unb bat ein maljeit gefeen; jeucbt er e$ aber miber

ab, ift ein jeicben feinet anbern bungerS, unb roirb im aucb für

ein maljeit geregnet/' £aa?et barjü unb fprad), ba§ folt bem
jungen man nit gefcbeben fein. „Söolan", fagt ber gut gefell,

„e$ gebürt eim gaft, ficb nad? be$ mirt§ bauäorbnung jü rieten.

Sintemal eä eudb nun fo gefeilt, mill icb micb nit barin fperren",

behalt in nacb feinem begeren unb nam bte anbern barüber al§

jeugen. Gin tag ober brei aber, bie er nocb ba mar, ftedt er

alhoeg fein mefjer nacb ber maljeit unben an ben tifcb , ba3 e£

feine mitbrüber faben. Unb nacbbem ber roirt inen allen, al»

fte binmeg roolten, bie Gerung gerechnet, gab im biefer nit mer

für atteS, bann nur fo ml eine maljeit belangte. Spracb ber

roirt: „Siefe* roirbä nit au§maa?en. 3* müfet befeer baran!"

„2Berbalben?" fagt jener; „babt ir nit felbft gefagt t»ou eurem

gebraucb, wie obüermelbt? 9tun bab icb TU
2 ber jeit mein me&er

fein mal eingeftedt, urfunb aller anbern meiner tifcbgefellen ; cer=

febe micb barum, ir roerbet euren eignen munb nit lugen ftrafen,

unb icb eucb mer jü geben nit fcbulbig fein." 2llfo roarb biefer

roirt überzeugt, fein lift mit lift unb fp&tterei vergolten. (34 felbft

bin für} baoor, er)e biefe biftorien gefdjriben 3
, über tifcb im

fcblofj §ü (Safjel mit guten freunben gefefjen, bat berfelben audj

einer fein melier aufgeftedt; bie roeil aber nocb ein gut gebraten^

t

95. fHrcfifiof, SBenbunmut 1, 190. — 1 feber lagen, £aare laffen. —
2 fit, feit. — 3 gefc^ riben: „gefd)e$eri"; 1573, $1. 199 a.
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berbracbt roarb, erfanb er bie fcber^erei, ba* er on werteren fein

nieder roiber langen burfte, unb fpracb: „2£ie fagten ir üor?

bie* me&er bett nit greiberg [benn alfo Reifet ein fer guter

tnefeerfcbmib ju Ca&el] gemalt? 93cfef?et e$. 6ein 3eiaVn fte^t

ja barauf.)

96. 5Der «efrr.

3u ^affau mar ein furjroeiliger, bocb ein eigennü^iger mirt,

ber rifc fcil felfcamer boffen. Unb n?te ein gaft mit einem großen

nefer
1 bineinfomt, fagt ber mirt jü bem gaft: „£anb*man, tu

bcn nefer ab unb rud bin 5Ü, ba§ nod? einer bie fifcen fan." $er

^aft / ber t>it beimtid?* bingS in feinem nefer bat, fpracb: „SJlein

lieber mirt, icb gib meinen nefer nit t>on mir." „9iun molan",

fagt ber mirt miber, „fo tnüftu bas mal für in jalen. $a$ fei

bir jügefagt." $er gaft ladjet unb fpracb: „3m namen gotte*!"

SBie man bae mal gefeen, gaft für ben nefer jäten. 2)er

gaft fcfcmieg ftitl, btfc ba§ er miber beim jog unb fam miber in

ba$ mirt*bau£. $er mirt fennet ben gaft, fpottet fein unb

fpracb: „§eint mirftu mel ben nefer ablegen ungebeijien." £er

gaft faget: „$rau, nein icb; unb mann icb nocb einmal fott für

in jalen, fo tet td? es nidjt." 2Bie man jü tifd? fi&et unb ber

fein nefer anbebielt, fagt ber mirt: Gr müft für ben nefer jalen.

• $ie reb befümmert ben gaft ganj unb gar nicbt, bifj bas man
baä bratenS bertrüg; fpracb ber gaft jü bem mirt; „§ört tr berr

mirt , biemeil icb für mein nefer necbft gejätet unb iefcunb weiter

jalen foü, uiüf* icb im, famer bofe brite! aucb ju frefsen geben,

benn er ift leer morben", unb nam brei gebraten büner unb ftedt

fte in ben nefer, unb fcb&ne jmei meifee brot. §ernacb mie ber

fefe fam, ber fer gut mar, fcbnttt er in jmeimal von einanber

unb ftiejj in binein. $er mirt begunt faur &ü feben unb uerbrofe

in fer. SBie e§ aber ber gaft üermerft, fpracb er: „2flein mirt,

es mer ein unbitlid?e3 bing, ba§ einer jmetmal fott jalen unb

folt im nit einmal genügfam ejjen"; fpottet bee mirt* miber.9

96. iMnbner, Äaßipon 47. — 1 nefer, SReifetafttK, föanjen. — 2 (Sin

«nbermal fc^lie&t tote ®efc$id)te fo, ba& ber SBirttj, ali ber Gtoft etnfacft unb
bie @äfte über ifjn tacfjen, gute SWiene jum böien 3ptel tno*t, ein gro&e* QHa«
mit ©ein ergreift, es in ben Nanjen fluttet unb fpridit: „<M möcftt im anber*
nit bflommcn." 2)a ladjet nictnant* bann ieberman.

Digitized by Google



136

97. 3Der jSjunb als ®a(t.

©en 2öefen im Cberlanb gegen ber nacbt ift fommen ein

reuter in ein nrirtsbauS, ber ben ganzen tag tum roegen bc&

metterä bat müfeen burcbd fat reiten, melier bei im bett ein

großen jotteten oogelr)unb, ber fer befdmtu&t maä. 2Uä man
nacbt afc, warf ber reuter jüin bideren mal feinem bunb fir

etroan ein ftüd brotS, etman ein bifjen abfdjem'gS fleifcbä, etroan

ein bein. 80 baä ber roirt erficbt, gebenft er bei im felbft: 3a>

roill bir bie jccb rool macben! ÜKacbbem fte gegeben bitten unb

ber roirt üon iebem gaft bie secb eingenommen, fpricbt er jü bem
reuter: „§err gaft, ir müfeen jmo jecb geben, eine für eucb unt>

eine für eueren bunb; bann ir (jaben im rool fo ml jüfeer a,es

roorfen, brot, fleifcb unb anberS." $er reuter lecblet unb ants

roortet: „2Ba3 icb tun mü|j, ba3 will icb gern tun", unb gab bem
roirt bie jroo jecb, oier Scbroeijer bafoen. nun ber roirt ieber*

man bat niber geroifen, fürt er biefen reuter in ein befunbere ber«

liebe fcblaffammer, barinnen jroei fdjöne bett ftünben, gebaebt: Gr
bat bie ürten 1

rool behalt, roilt im aueb ein eer antun unb in ein

gut bett legen! unb rounfebet r)iemit bem reuter ein gute nacbt.

$er reuter, ntt ungefebroinb, ruft feinem Rotteten bunb unb leget

in an ba§ beft bett alfo befdjmufct, gebaut: £ab icb bie jecb für

bid) müfeen geben, folt billicb aueb rool ligen. 2>er bunb, roie

bann ir geroonfceit ift, jerfebarret baä bett unb maebt im ein

liger. 3Jtorgen3, fo ber reuter mag aufgeftanben unb bie bau§*

magb ba§ bett folt machen, mar e3 gar gefebenbt. Ter mirt r>er*

nimt ba§ unb oerflaget ben reuter oor ber oberfeit, er fölle im
ba* bett bemalen. 25er reuter erjelt ber oberfeit, roie er für ben

bunb bett müfjen bie ürten, jroeen bafcen, bemalen, fo roere e$ ie

billig, ba3 er aueb rool lege. 2)ie rtebter lacben $ü biefer fad>

unb erfanten ben reuter lebig, ftriefen
2 barneben ben mirt, ba$

er feim bunb in ber geftalt folt bie jecb me macben.

97. SBüfram, SoUtuaaen 4. — 1 ürtc, Serfje. — 2 (trief eu, ftraftc»

Nie riefen, foulten.
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98. 5Dcr gefällige «oft.

©leid? unb gleid) gefellet fidj gern beifamen. ttffo gieng e&

aud? tiefem ooHen mirt, nac&bem er ben ganzen tag anberSmo

gejecbt unb getrunfen, beim fommen mar, fam beä abenbS ein

naffer
1 fnab unb ebenteurer, bem aucb mol mit unglücf mar unb

bat um Verberg, mit ber&eifien, er motte fid) ganj unb gar nacb

miüen unb gefallen be3 mirtS öer&alten. (53 marb im berg&nnet.

Unfc mie man jü tifd) gefefjen, maren ja nid)t alle bing nad)

roillen beä mirts jitgericbtet, baS er barum in 30m gebraut, unb

mie ber oollen jenftfdjen efelsf&pf art ift, bie leid?tlicb ein urfad?,

5Ü boomen 2 oon einem jaun retfeen , ber mirtin unb Ijauägefmb-

flücfect unb übel fdjulte, nam einen teller ober jmen unb marf

fie burct)3 fenfter in ben r>of. 2)iefer munberlicfeer unluft, a(d er

bieä erficfat, nimt er alle trinlgefcbirr, fanton, brot, fcbü&eln, teller

unb roaä er auf bem tifdj fanb, unb marf e§ aHeä binnacb. 2)er

mirt roarb nocb heftiger benn bor unb fragt, marum er fold?e un*

fleterei in feinem bauä anrichtete? „Sieber mirt", fpraa? biefer,

,,id) oerbiefe eud) bodj, mie id) herein fam, icb molt gar nacb

euerm gefallen leben; nun meint icb, meil ir bie teller binau&

würfen, mir molten ba unben jü nadjt efcen, befurcbt mid) ba*

rum, ba ia? eud) nicftt nacbfolgt, ir mürbet mid? meinem ocr*

fprect)en nacb ber unmarfceit befct)ülbigen." 2Die fie fürter mit

einanber jüfriben morben, fan id? nit fagen. i

(*iner au3 ber fcbelmenjunft, ein lanbftveidjer ober lotterbüb,

fam in ein berberg, bie auf bem felb, mie bererbile fmb, allein

gebauet trag, unb lieg im tapfer auftragen. 3U3 er nun ben

fcbalf meiblid) gefüllet, forbert ber mirt bie ürten. 1 $tefer fpracb,

gelb t>ett er nit, aber er molt im ein lieb barfür fingen, baä im

genügen folt. $er mirt antmort, er fcette fein fpeU ober mein,

bie er für fingen berfauft; mer erft gelb bafür geb, m5g barnacb,

fo lang in gelüftet, fingen. „2Bie aber", fprad) ber gaft, „menn

98. ftird)f)of, SBenbunmut 1, 196. — 1 nafc, fleriebeu, toerfdjmifct.

2 liodicMt, -mi n teu, fgelten.

99. Ätrd)&of, SBenbunmut 1, 193. üBflt. «Nr. 101, 4. - Arte, 3etf|e.

99. (Befang, fo iem tiHrtlje gefällt.
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id) ein lieblein, barmit ir jüfriben, fingen mürbe, merS nit fo r>il

aU gelb?" 5)er wirt liefe im§ jü. Stifter fnedjt fang Don alten

efyegeftem nnb fragt, ob im bieS gefiel? 25et mirt fRüttelt ben

topf, $er anber fang fürtet nocb. ein£ alfo

:

2>er guter fcfrluder frefeig frauf,

ein ler null irii eudj geben,

bie fclbig merfct fleißig auf

$u euerm nufeen eben!

2BMt ir beim wein
reetyt frölic^ fein,

fo müft ir nit Dil forgen,

IC er« gloä) 2
behalt;

iüerbt fünft flugs alt

,

laßt bie tfln, bte ena) borgen.

Unb fragt barnad), ob er§ nun troffen fjett? „9iein", fpradfo ber

wirt, „für bein unb anberer fingen werb id) nit ml wiberum inS

fyauS fdjaffen." „5Bo(an", fagt ber fremb, ,,id) weife noefy eine,

ba£ mid) nod) nie betrogen f)at, unb ber e8 nit lobt, mufet ir ber

erft fein", greif mit biefen Worten nad) feiner tefd)en unb fang:

@ut gfeff, wenn bu wein trinfen tottt,

barfftu bia) fein nit fcfyemen,

ba«, Waun ber wirt fprid;t: fo fcil gilt!

mirb er and) fola)e$ nemen.
(5« beißt: trinf« als,

be$al gleia)« fal8,

bei eim gfrört gelb unb jeren.

» 3)rum beutel auf!

gelb ma$t ben fauf!

l;err Wirt, baS frört ir gereu.

„3a, baä laut, fagt ber fdjefer", antwort ber wirt. Unb ale

er bieä !aum auägerebt, fprad) ber wanberer: „SÖolan, alfo fein

mir überein fommen. 3$ l?a& gefungen, ba§ ir gern I)6rt, unb

fyxh euer; bejalt"; fprang barmit jü ber tür In'nauS, unb weifet

ber mirt nod) nit, wo er fei Innfommen.

2 glo$, (Bcfage, 3cd)c.
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«

100. Der trankt.

(Sin frenfifcber guter ftallbrüber ma» in ein folcben braucb

i einen, baS er meint, er müft alle tag 5um »ein gan unb fid?

roll faufcn. Xes tarn er jülefct in ein grofce traut b ei t, alle*

troftä unb ^ofnung jü leben fidi ganj oermegen tet. x>m marb

von guten freunben geraten, er folt nit fo ((einmütig fein, folt

bod? mittel unb rat bei bem arjet fücben, er möcbt nacb tiefer

franfbeit rool auffommen. Xer gut gefell folgt biefem rat, lief;

im ben arjet berufen, ber (am eilenbS, ben franfen jü berichtigen,

bamit er im rat in feiner frantyeit tun möcbt. 2U3 er im nun

ben banx befeben unb ben puU begriffen batt, ba befanb er an

allen marjeieben, ba3 im folebe frantyeit oou großem brinfen jü*

geftanben roaS. Xer (ran! begert jü mifcen, wie im fein (ranfbeit

gefallen tet. Xer arjet roa* ein fer guter febimpflieber man , ber

jagt: „3öarlicb, lieber fon, icb (an niebt*" anberS an bir befinben,

bann ba» bieb ber beeber geftoeben bat. Xu müft bir mit glefern

uufc beebern abbreeben, mann bu miber oon beiner Uanfbeit auf-

(ommeft." „3a, lieber berr", fagt ber (ran(, „icb bitt, mollenb

fleifc mir a uferen, fo mill icb mich aller beeber unb glefer alle

mein tag mafjen, unb mann icb febon jüm mein unb guten ge*

feilen gang, mill icb mieb au« einer flefcben öoll faufen." Xiefer

reb lacbten alle umftenber, unb aueb ber arjt nam Urlaub unb

jod? fein* roege* miber jü bau*.

101. Hofd).

i. Gin fel&amer abenteurer noeb bei menfeben gebeebtniä ge*

mefen, üon bem ml $ü febreiben mere. Xer felbig ift auf ein seit

in ein Verberg gen Xiüingen (ommen unb alba gejeebt. 9iun,

als bie jecb ein enb gebabt, bat er bie roirtin gefragt, ob fte im

beiten 1 wolle? „SRein icb, toarlicb! icb beit bir niebt. Xu müft

bejalen." 31un, als ber güt gefell (ein gelb gehabt ober fonft

rille 1 1 1 niebt jü bemalen itnilen* geroefen unb bannoeb bie roirtin

behalt bat fein ro&ilen, ift er binau* gangen, als ob er ba* roafjer

n?5ll abfcblagen, aber ben neebften jüm bauä binauS gangen,

IOÜ. SBtcfram, iHollwafleu 68.

101, 1-4. SWontanuä, Söegtürscr 10-13. — l bei teil, warten; boiflen.
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melcbeä bic mirtin erfeben bat, Den necbften unter bic tür ge*

(aufen unb geicbrien: „93ett, $ofcb, beit! Söejal bie jecb üor!"

„9tein", fpracb ber 3)ofcb, „icb beite bir roarlicb nidjt, bu baft

mir aucb nicbt beitcn m&llen!" jobe alfo fein meg fort. $ie

mirtin aber fdjrei im weiter nacb: „93eit, $ofcb! bejatc bie je*!"

„$u börft mol", fpracb ber $ofcb, „bu baft mir aucb nicbt beiten

wollen"; jobe beim unb lief; bie nrirtin fcbreien.

2. Sluf ein seit tarne Sofcb mteber jü feiner Wirtin, unb bie •

Wirtin oerbingt im etlicbe fcbaf um baä t>a(b $ü jieben. 25a fte

nun alfo mit einanber oerbinget betten, fpracb $ofcb: „5Bo(an,

Wirtin! bie balben fcbaf finb mein." „3a, lieber $ofcb", fpraa>

bie Wirtin. „2öolan, in gotteS namen, fo will icb meine fcbaf

beim treiben; fo bebalt ir eure aucb babeim." 3°be alfo mit

feinen fcbafen gü bauS. 9ton gebacbte bie mirtin, bie aucb ein

felfcame abenteurin gewefen, wie fte bocb ben $ofcben aucb ein*

mal betriegen möcbte. Unb eines tag§ begab ficbS, baS 2)ofd>

ein roff in ir berberg ritt, ba§ er fcerfaufen wolt. $a gebaute

bie mirtin: 63 ift jeit, im aucb ein böfelht tun, fagen tet:

„Sieber £ofcb, gib mir ben roff faufen." „3a", fpracb £ofd?,

„icb gib§ eucb $ü faufen." Sie mirtin fpracb : „3öolan , icb will

bir§ abtaufen; aber mic icbS bir abfauf, fo wiU icb bir balb beller

unb balb Pfenning geben." $er $ofcb mol jüfriben wa3 unb

fpracb, e§ mere im gut gelb. 9hm, ber tauf marb um mer güU
ben gemacbt. $a gieng bie mirtin \)'m, fücbt eitel balbe, 3er*

brocbene beller unb Pfenning aus unb satetS $ofcben bar. „2tcb,

liebe mirtin", fpracb Sofcb, „waä foll icb mit bem gelb tun? 3$
tan marlicb nicbt§ barmit auSricbten." „(Si, lieber 2)ofcb, bu

meift mol, mie mir mit einanber finb ein§ worben, nemlicb, ba3

icb bir bölb beller unb Pfenning geben foll. S)ie nimm bin unb
bis jüfriben." „3ft bei gott recbt", fpracb $ofcb, „icb bab eucb

mit ben fcbafen betrogen, fo babt ir micb aucb." 3obe beim mit

feinen jerbrocbenen bellern unb Pfenning.

3. $ofcb reit ftctS feine roff ben bauren in bie ecfer, bie ben

famen abfragen, barauä ben bauren grofeer fcbaben entftünbe, in

oftmals barfür baten , folcbeS müfjig 5Ü fton, ober fte mürben ge*

jmungen in ju toertlagen. $e§ er ficb menig irren liefe, fonbern

fein roff je mer in bie famen fcblüg, melcbeä inen (enger nit $u

gebulben wa3, goben bin unb sertlagten in &or bem lanboogt.

S)er lanboogt befandet $ofcben, bielt im folcbeä für, mit befelcb,

er folt fein müfiig ge&n, ober er mürb jü einer boben ftraf ge*

jmungen. darauf $ofcb aläbalb antwortet: „§err tjogt, fie
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liegen eud? an roie bieb unb böäroicbt. 3d) reite fte nicbt in bie

eder." „©Ott, Sofa;", fagt ber lanboogt; „fibe, roaS bu rebeft.

$u roirftä bereifen müjjen." „§ört ir nidjt, berr lanboogt? Sie

liegen eudb an roie bieb unb böäroidjt, baä idj* in bie eder reit.

2lber alfo tue id) im: id? reit fie bijj jüm aefer; ftnb e£ bann

nid)t fWelmen in ber baut, fo geben fie felbft barein/' $e* ber

lanboogt lacben roarb, befal im beimjujieben unb fortbin bie roff

babeim bebalten.

4. @inä maU ^ett 2)o[d? gern gejedbt unb batt fein gelb,

unb forest , bie roirtin roürbe im nid?t borgen, fo mürbe er ftcb

niajt fönnen auäreben, roie oormalä. Serbalben er einen anbern

fmn erbadbt, fidb jü feiner roirtin füget unb anfieng jü jedjen.

$un, als bie jedb ein enbe batt, fieng ieberman an jü bejalen;

lefclieb tarn cä aud) an ben Sofdjen, ber fia? als balb cntfcr>ul=

biget, er ^ette fein gelb. 2>aran bie roirtin fein »ergnügen roolt

baben, fonbem fein ürten begert. $a fieng Tofd) an unb faget:

„Siebe mirtin, menn icb eueb ein lieblein fing, ba§ eua? gefiel,

wollt ir mir bie jed? febenfen?" „3a", fagt bie roirtin, „roenn

bu mir ein$ ftngft, baä mir gefeilt, fo null id? bir bie jecb febem

fen." Slber bei ir felbft gefagt: 2)u müft lang fingen, et>e bu

mir etroaS jingeft, ba§ mir gefeilt. 2113 er nun lang gefungen unb

nie nidjtS ber mirtin gefallen roolte, jobe er feinen fedel beraus

unb fang: „Äomrn ber, mein liebet fedelein unb bejal ber roirtin

ir sedjeletn!" fragt bie roirtin, ob ir bad lieblein gefiel? „3a",

fagt bie roirtin, „baS gefiel mir rool!" „Söolan", fagt 2)0)4,

„bieroeil e§ eueb gefeilt, fo ift mein jed> bejah"; fdjobe feinen

fedel in büfen, gieng beim jü bauä unb bette gnüg für bas lieb*

lein gejeebt.

63 roere nodb Dil Don biefem 2)of$en jü fdjreiben, roa*

fel^am abenteur er fein tag getriben; fo roill e§ ftd) aber t)ier)er

nidjt fdjiden, bann roo e3 unber bie eblen Jungfrauen fommen

folte, mürben fie ir jüdjtige euglein mit fdbam niberfd?lagen unb

bem fdbreiber biefeä bücbS roenig eren unb gud?t naebreben. 2)er*

wegen id} e£ unberroegen gelafjen. 2Benn aber iefet jü ben feiten

ein foleber fdjimpflidjer man roer, roürbe man§ einem gleicb in

argem aufnemen, bann bie leut alfo ftolj, tyrannifcb unb über--

mutig roorben, baä inen armer furjroeiliger leuten abenteur nidjt

gefallen roill, fonbem oon gewaltigen fa$en berreben, roie fie

fönig, feifer, fürften unb berren befriegen roöllen, reben inen au*
na<b, bas e§ ein febanb unb lafter ift; aber fo fie Dor ben berren

felbft fmb, jieben fie inen ba§ belmlein fein rool bureb ba3 maul,
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fönnen au* ben futsfcfyoang bermafcen [treiben , ba$ man ire

böfe tüef ni*t an inen merfen fan. $a§ felbtge aber ift ni*t£

anberS, bann ein r>ulfanif*er ambofj, barauf ber teufel fol*e

böfe giftige pfeil f*mibt; bie böfe na*rebigen (eitt aber ftnb

l"ol*e pfeif, bamiber bie fyerren jür gegenroer brau*en feilen

f*roert, turn, ftötf, blöd unb anber§, ba3 jie gut füg unb red?t

haben, bann ber gematt inen t?on gott gegeben ift. dagegen ift

man*er foerr, ber ft* fol*e§ feinet geroaltä überlebt unb ben

mi§brau*t, feine arme, ja au* fromme unbertanen mit f*e$en

einem unb bem anbem plaget, inen ba£ marf au§ ben beinen

lauget, ba$ gott Dom Fintel berab fefyen mö*t. Db inen bann

fol*e3 t)on gott gef*enfet wirb, glaub i* fi*er nit. 5)a» aber

ein oberfeit gar jü mitbe fein foll, ift au* ni*t güt, fonbern fie

foll ba« f*roert über ben ungere*ten tapfer unb r)art brau*en,

in gang unb gar vertilgen, bann inen oon gott fol*e§ be--

folfyen ift.

5. (Stn felfcamer abenteurer ift auf ein jeit geroefen, oon bem
i* oil

2 in meinem bü*lin, fo i* ben Söegtfirjer genant, ge?

f*riben r)ab. $er felbig funb nam auf ein §ett ein anbem aben*

teurli*en gefeflen }U ime unb fagt: „3* will bin gon unb mit

einem angel auf ber bra* 3
fif*en, fo werben mir bie roffbüben

na*laufen, fo fafye bu berrceil ein roff unb reit beim." 9hm, ber

gefell oolget ime unb gieng auf bie bra* jü ben roffen; be£

felbigen gtei*en tet 2)of* au*, nam fein angel unb gieng ein

wenig t/inban oon ben büben. $ie büben jogen im alfo na*,

bife fie ein guten ferren weg oon ben roffen famen , unb fragten

in: „<§i, lieber $of*, roa3 toiltu auf ber bra* fa^en?" „$a",

fagt er, „fafje i* ni*t, fo fa*t mein gefell!" unb bie büben fo

lang aufwog, bifc $of*en gefell ba3 roff bin t>ett.

102. Die n\\ £tedjtrnberg.

1. 3acob oon Siedenberg ift uf ein 3eit jü ÜRargrafen*

iöabeh gelegen im bab, bo bat er bann oil rounber* unb felfcame

abenteuren getriben, baroon no* bei unfer oeter §eiten ml ift

101, 5. ©ioiitanuS, .Otartenflefellfdjafr 2, 44. — 2 Dil; nidjr mefcr ali bie
Hörigen üter Stüde. — 3 brad), 93rad)felb, ©eibe.

102, 1. Simmern, J, 4M—4.V..
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gerebt morben. Unter anber bat er ein grofj banfet gehalten,

barjü er ben margrafen, fein fdjroager, mit bem frauenjimmer,

aud? merteitö babgeft gefaben. 6$ bat ficb aber meniglidb ber*

nmnbert, ba£ er fo btl geft beruft unb nicbtS beim rr»irt bat lafcen

fodjen ober jüriften. 2öie nun bie ftunb erf(feinen, ba fein bie

geft fomen, gleicbmol bie tifcb ufcer feim befeldb 5Üoor ganj ftatt-

lid) fein beberft unb mit aller bereitfcbaft jügertdjt geroefen. Un-

berfebenlidj bat er feine biener in etlid) gemacb befdyeibt, bie er

borbin tterfperrt gebabt. $arau$ baben fie ein grofje anjal

ftlberner blatten 1 mit ben foftlicbften fpeifen Don allerbanb forten

getragen unb bamit bie jügericbten baflen befefet. Uf allen blatten

aber bat man be3 fönigv ton $>ranfreid)3 mappen geftocfeen ge*

funben. 2üfo baben fte rool mit ben tracbten gelebt, unb ift

meniglicb frölicb gemeft, bat niemanb* meiter gefragt, mober iren

toirt mit bem efcen (am. Unb bernad) bat man erfaren, ba$ eben

be$ felbigen tag* fönig Harle 2 von <yranfreicb ein banfet ge^

halten, aber er unb feine geft aller beren bracbten, bie 3Ü 2Rar*

grafenbab fein ufgefefct morben, entraten müf>en. On jroeifef, ba

bem f&nig fd?on bie filber bernad? roiber jü fomen, bat e§ in bod>

nit roenig t>erfd?mad)t, unb ift moglid) alv bernad? bemelbter berr

oon Öiea^tenberg burd) bie granjofen gefangen unb bodb ranjonet

toorben, ba§ biefe tat beffen nit ein fleine ürfadj fei gemefen.

Sei anbertbalb bunbert jaren ongefarlidben barbor, nemlid>

anno 1246, als fönig 5Bilbalm 5Ü r&nüfdjen funig loarb ermelet

unb jü 2lcb gefront, bielt er barnacb jü ßöln ein großen bof,

barbei tnt fürften geiftlicfc^ unb meltlicbS ftanb*. Unber anber

bracbt
3
, ber alba ernrifen, mar ba£ furnem unb bernmt banfet,

oaä mit fonbern fünften 9Ubertt 2Kagnt jügericbt marb, nemlicb

in einem fcbönen luftgarten, barin bie beum u&fcblügen, laub unb

gra§ mucb$ unb ganj toarm unb fommerlid) war, unangefeben

ba§ e$ bama(§ wintert $eit unb allentbalben fonft ein großer

fa^nee lag. $arum ber bemelbt fönig bem Sllberto, aud) bem

prebiger orben 511 ebren unb befonbem gnaben grofee güter in

§oüanb bat gefd&enft, inen aud) jü Utricfet ein berlicbS unb

fd)ön§ flofter erbauen.

2. £err Cubmig oon Siedenberg, berr 3facob3 fone, ift ein

tounberbarlidper berr morben unb ber fi4 mit ber fdjmarjen fünft

l blatte, Stfüffel. - 2 Karle, gemeint ift Karl VI. (1380-1422), ba

flteia^ nadjfjer ba* ftaljr 1246 als etwa anbertbalb tjunbert ^a^r beseitigtet

ttJtrb. — 3 bratet, ®epräna.e. — 2. gimmern, l, 4i3.
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t»il beloben bat. $amit ift er oil umgangen unb ift mit ber

felbigen in ein foldje praftif fommen, ba$ er oil gefcferoinber
4

unb bei ben unerfarnen ungleublicbe fachen bat oerbradjt. dr ift

uf ein jeit oerfleibet unb gar unerfantlicb uf ein marft im (Slfaf*

gereist unb bat ml icfyöner roff, wie man ^at oermeint, mit fidj

babin gebracbt. 2öie nun ber martt am größten, ift er mit feinen

roffen aucb fomen unb Ijat bie im guten wert ganj wolfeil ae*

boten, alfo ift ein grofe reiben um bie fcbönen roff gewefen , ein

ieber bat ein* wellen haben. 2lber er bat bie nit trennen ober

uon ein anber wellen verlaufen, bat alfo rjorbebedjtlid) oerjogen,

bifj ein gefcbwinbcr oerrümter roffbeufcber fomen, ber &at ime bie

roff abtauft unb gleicb alfo bar behalt, eckt gelb bat er feiner

biener eint geben unb befolgen, er foll bem roffbeufcber mit ben

roffen auf bem füfr nacf^ieben bifi in bie nacr)tljerberg, unb fo ber

feinS fcfcabeng fta? wol erflagt unb erjemert, fo foll er im al£ban

baä gelb um bie roff toiber aufteilen unb im barbei anfagen, e*

babä Ijerr £ubmig üon Sie&tenberg ime jü einer fc^atf^eit ton.

hierauf ber fnecbt bem roffbeufcber unb ben roffen, wie er befeld?

gebabt, nacbgejogen. £err Subroig ift fein weg ber Heimat

geritten. $er roffbeufcber aber, fo balb er ein folgen guten lauf

feinet oermeinenS geton, fjat er aucb nit lenger roöQen bafelb§ blei-

ben, fonbern ift mit feiner bab aucb baroon jogen. 2Bie er aber für

ben fleden wol binauä fomen, bo fyat er bureb ein fliefienben bacb

reuten müfjen. 2Bie nun ber roffbeufcber burebgeritten unb feine

erfaufte roff nad? im sieben wellen, bo fein im bad) eitel ftvc=

bufdjeln barauä worben unb ben bad) hinab gefcfywumen, alle*

in gegenwertigfeit beS Hechenberg ifeben bienerä, ber babei ge*

galten unb jü gefefyen. 2Ber ift erfdjrocfner ober mer erfert
5

gewefen bann biefer roffoeufeber? SBiewol in ber Siecbtenbergifcb

getröft unb gejagt, e£ l?elf niebä, er foll furjte^en bifi an bie

nacbtfjerberg, aläbann »olle er im mögltcben fleife jü leiften Oer«

jpreeben, ungejweifelt, er müfie fein gelb tmber befommen, bann

er fenne ben faufman wol, ber Ijab fjieoor folebe unb bergleicben

trügerei ml begangen. $)amit er ben faufman berebt, baä er fort

jogen. Sllfo ba fte an bie berberg jüm nadfrtleger fommen, bo

bat im ber Hechenberg efeb biener fein gelb adeS wieberum juges

ftellt, tute er* ausgeben gehabt, unb barbei fein* berrn befeld?

angezeigt unb ime beoold&en, ein anbermal mer aa^tung auf feine

waren, bann wie befd>e&en, jü geben.

4 flefdjipinb, liftig. — 5 erferen, in gur^t fegen.
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3. Qu anbern 3eit bat ec erfaren, bad ein faufman,

ber meniglicb, roo et fünbe, betriebe, au* mit ben faxten böfen

münjen, roie e3 gelegenbett bab, bie leut übervorteile. Sllfo bat

ex fid) abermal üerroelcbt
6
, ba$ er nit letcbtlicben bat erfennt

mugen roerben, unb ift biefem faufman nacbgeroanbelt, unb als

er ben angetroffen, ift er um ein nambaftige fumme gelb§ ein*

faufä mit ime ein3 roorben unb ben faufman barauf bejalt, ba*

er rool content geroeft. 2)ie mar bat fax fiubroig Innfüren lajjcn.

lRid?t§ befto weniger aber in feinem abfcbeiben bat er ein »er;

trauten biener mit fo oil gelb§ guter münj tymbex ime ferlafcen,

famt notturftigen 7
befelcb , mit bem faufman im fad ber not

roeiter jü banbetn. 2)e§ anbern tag«, als ber faufman fein gelöst

gelb roiberum an anbere mar legen unb ben gelbfad uftün unb

bejalen roellen, bo ift fein gelb barin geroefen, fonber ein foldjer

ungleublicber baufen burnaufien 6
, ba3 fte bem faufman fdjier bie

äugen auSgeftocben , aucb in unb anbere umftenber berma&en auf

blofeer baut moleftiert, baS fein rounber geroefen, ba gletcb fturm

über biefe unbögel roer gefcblagen roorben. darauf ein grofee

flag bon bem faufman entftanben beS gelb§ balben, barum er

ftcb beforgt bat gebabt betrogen jü fein. $)erbalben ber liedrteu;

bergifd? biener, roie er bermeint bat, e£ fei jeit, bo bat er erbar

fall jürn faufman gefürt, ber im bett gelegen, atfo baten in bie

feurnaufeen geftocben, unb ine beriefet, bie§ alleä fei ime bon feim

berren, berrn fiubroigen bon Siedenberg begegnet, allein ber

urfacb, bieroeil er, faufman, meniglicb, roo er fünbe, mit böfen,

toerbotnen unb fremben münjen bife anbero bab rerftirt unb

betrogen, unb binfuro foll er beSbalben ufredjt
9 banblen, unb

bamit bat in ber biener mit lanbleufiger mün$ jü gutem be-

nügen behalt.

4. @in anbermal ift berr fiubroig oon Siedenberg allein unb

abermals unerfant über lanb geritten; er ift in ein berberg

fomen, bo gar ml boller boller bauren geroefen, bie ein grofj ge*

febrei gebabt. 2113 er nun nit geroift, rote er biefer bauren mit

glimpf fünbe ober folle abfomen, bo bat er ein fort in feiner

fünft gemadbt unb barauf einen unber ben bauren allen in iren 10

gegenroertigfeit angefproeben, er folle im ein reuterbienft be«

roeifen unb bie ftiefel abjieben. $)a* bat fiä? ber baur gtitlicb

3« Qimmetn l, 454. — 6 öertoeldjen, beränbern, berfteflen, anbere ®e-
ftolt annehmen. — 7 nott urftig, nötlng, erforberlidj. — 3 0 untätig, .por^

ni|. — 9 uf reefct, aufrichtig, teblid). — 10 iren, i&rer.

6tt)tt)äntc. 10
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bemilligt. 3nbe3 mte er im ben erften ftiefel abgeben roellen,

bo bot bet baur uit allein ben ftiefel, fonber aud) ben gaujen

fdienfei bamit aufter bem leib gebogen; alfo bat alle umftenber

gebeult; e3 ift aber alle« nur ein blenbung getoefen. $ie bauven

unb meniglidj, ber jügegen geroefen, fein übel erfanoden, ber

teter ift eilenbS baoon in ein freibeit
11

geftoben. £err ßubnng

bat bergleicben geton, M ob er fterben mü&e. tllfo baben fia?

bie bauren, ie einer nad) bem anbern, ieboa? gefdm)inb, ufjer

bem nrirtäbau* geton, bamit fte nid)t aud), fo ber oerlefct man
fterbe, in bem totfd)lag ober entleibung begriffen fein mbgen

geadjtet merben. Sllfo ift ber gut faxt biefer Dollen bauren ge;

fcbmint abfomen, ba$ er bie felbig nad?t gute rütoe bat gebabt.

oein fpiritum familiärem, ben er in einer laben gebabt, bat er

bei feinem leben eim pfäffen jügeftellt, unb id) glaub, ber fpiri*

tuä jei bem Dortrefflidjen matbematico 2ied?tenberger 12
, fo uf

ctlidje jar practijiert bat, toorben, meiner bann ein lebiger dou

Siedenberg getoefen. 9iad) befjelbigen Pfaffen abfterben bat in

berr ffiilbalm oon föappolftein überfomen. $er bat Dil rounberS

barmit getriben, unb fo in roaS bon feinem frauenjtmmer ge*

ttumbert, fo bat er biefen fpiritum barum befraget, unb bamit

bat er ficb gegen bemfelbigen nit baft bolbfelig gemalt. 9laa>

be» felbigen alten berren abfterben ift ber fpiritum an ben enifel
13

,

berr ßgenolpben Don JRappolftein, geraten; ber bat in bem ftutf

geton al$ ein oernunftiger \)txx unb bat ba$ ungott£ford)tig

loefen oon ftd) geton, bann er fid)tbarlicb evfennen (ünben, ba£

Don foldjer fünft ober ber curiofitet burcb bie fpiritu$ unb geifter

roenig gludS jü geroarten. Unb roierool oon folgen fadben nie--

manbö bann ber allmed)tig &ü urteiln ober sü erfennen bat,

iebod? ift gleublid) unb jü beforgen, ba£ ebel berfommen ber frei?

berren Don Siedenberg feie merteilS Don bem gebraud) biefer

gottlofen fünft jü grunb gangen. $er allmedbtig oerjeibe unb

oergeb meniglidjem, roer fein begert.

11 freibeit, Ofrciftatt, KfyL — 12 ttiedjten berge r, Cannes £ied)ten*

berger, ber eine Prognosticatio uerfa&te, eine in bunflem ©rafclton gehaltene

3?erffinbignng ber flufimft geiftlitffer unb tüeltlicfjer Stänbe; bgl. @engen=
bad) 606. — 12 enifel, (Intel, ©rofjfofjn.
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103. Ädjrammljanö Jaflnaty.

(Sin* mafö in fafmacbten, mie ieberman nerrifd) unb üifier*

lid) ficfe [teilt, nam ScbrammbanS, ein meffpfaff jü Salzburg,

ein gurt voller fdjellen, mie man ben fdjlittenpferben andeuten
pflegt, unb lüff

1 auf bem marft bin unb miber unb mad)t ein ge:

flümper. 6$ ftofjt ein ieber ben lopf jum feufter hinaus unb fcr*

meinen, e§ fei ein burgerfdjlitte. 2öie er aber ein großer $au*

berer ma3 unb im nicbtä unmügltd) mare in ber fd?marjen fünft

jü verbringen, macbt er einem ietliajen, ber $üm fenfter beraub

jabe, ein birfdjborn an bie ftirn. 2Bie ba§ fie aber bie !öpf jürüd

rciber binein rüden mölten, funben fte ni*t vor ben börnern;

fabe eins baä anber an unb mar nicbtä bann lauter vermunbern.

SdbrammbanS lief auf bem marft berum unb fpottet ir nad)

feim vermügen. 5Bie baS fie ein roeil im jüfeben, vergeben in

bie börner, unb erbebt er ficb mit §men flebermifdjen unb fleubet

über bie beufer binau$ . . . unb tut ein fcbreien, ba§ man eä über

bie ganje ftat böret, mie ein redete natürticbe gan£.

tiefer bat vil un$efid)e 2
fcbaltyeit angerid)t unb vorbradjt,

bat ftd) aud> einmal bören lafjen, mann er einen roüfte, ber e§

fünte mie er, fo molt er im nadjjieben unb im ben bal> ab*

ftecfcen, bamit folcbc fcbelmenftud nidfct an tag fernen unb bie

leut verfttret mürben.

104. Sd)ramml)ttnfeu Säue.

3u Salzburg mar ein meffpfaff, mit namen Sdjrammfjan»,

ber mar ein graufamer grofjer unerbörter jauberer; ber ftellt fict>

einä mate als ein bauer unb ^ett feu feil. 2öie nun ein baur

bafcer fomt unb fauft bem bie feu ab, fo bejilbt im ber Scbramm*

banä , er foll fie bei leib unb leben in fein roafeer treiben. 2)er

baur aber nimt ba§ nidjt in adjt unb fan e§ nit aud) umgeben

unb treibt bie feu burd) ein Keines bed?lein, unb mie bie feu

mitten in ben baa) fommen, rotrb baä mafjer ungeftüm burd? ein

minb unb merben bie feu burcb jauberei &ü lauter ftromifajcn.

£er baur ücvtöret barüber unb }u)et, ma<3 enblicb au§ ben ftvos

103. Üinbner, fcafcipori 99. - l luff, lief. — 2 unaelitfK, unjätjliflc.

104. l'inbner, ftasipori 45.

lö*
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wifdjen werben wölk, bie ba Ijin fdjwimmen. ßr feret wiber um
unb auf ben marft jü, fudjt ben fefemeintreiber, ber im bie feu

Derfauft bat, finbt in nit, wirb aber in ein wirtefjau* gewifen,

ba Sdbramm&an* jü fdjlemmen pflegt. 3cbramm&an* wüfte

wot, wie e3 geben würbe, ba* in ber baur fwben würbe, unb

jetget e* bem wirt an, wie ba* er fid) binber ben ofen legen

wöüe unb ficb ftellen, gleid? als fdjliefe er. $>er baur fomt in ba*

wirt*bau* unb finbt ben binber bem ofen ligen, im jü unb

fefereit: „§öreft bu, bu abenteurer? ftefce auf! ba* bid) Sanct

ÜBeltin berüre! wie ^aft bu mid) mit ben feuen betrogen!" $er

fdmardjt, al* fdjlief er fcart. $er baur nimt ben bei einem betn

unb jeufjet, reifet im ba* felbig au* mit wurzeln unb ädern. S)er

Sdjrammbal* fefyet jemerlid? an fdjreien. £er baur erfefcridt

unb wirft im ba* bein wiber ju unb lauft jur ftat fyinau*. Unb
banfet ber baur gott, ba* er mit bem leben barton fam.

105. <5eorg ßmitnann.

(Seorge 53auman war t>on Oel*nifc au* bem Soitlanbe, ben

id) bann wol gefennet, ein erjmeifter unb au*bünbiger fünftler,

jauberei unb gaufelei §ü treiben, bar^ü ein medjtiger unb ftarfer

bieb, ber taufte jüm §ofe, 6gra, jü 3witfau, 5Ü Seipjig unb

anberö wo auf freien merften fammat unb feiben unb bejalt* bar;

aber ba* gelb fanb er babeim in feinem faften wiber. (Sr gab

einem bauer jüm 23oit*berge einen jmölfer, ba* er im fein pferb*

lein am gemalten unb jüfamen gefd&oberten beu auf feiner

wiefen füttern liefee. 6olcbe* bünfet ben bauren jü toil unb

badjte, ein pferb mbdbte ntdjt für einen grofaVn r)eu auf ein mal

in fi* hinein frefeen. 2lber ba* pferb frajj bem bauer mer

jwei füber fceu in einer oiertelftunbe. 2l(* man in jü wollen

Mengen, wie benn gefebabe, fpradb er bureb feine nafe, benn er

rebet übel unb bÖ*lidb: „Qr Herren, wann ir mid) nun am galgen

erbenget unb wiber jürud in bie ftat reitet, fo lommet jü mir

auf ben rat*!eller, ba* wir ein feunlein wein jedjen." 3)a* ge--

riebt fpradr. „gare bin, ©eorge, unb ttergife fclcr>e fdberjerei."

6r warb gelanget, unb wie ber riebter mit feinen feböppen auf

105. «Bolf. »ütner, Epitome historiarum 1576, $f. 62. Stfinorr 0. VatoW
felb, Hrcfttö 6, 308 fg.
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ben irunffeiler gebet, bat im George 93auman lafjen allbereit ein

mafe mit mein einjapfen; baoon gab et bem rietet jü trinfen;

aber er entrann mit feinem fürer aus aller benben. Unb auf ein

anber fart Derfaufte er einem fein pferb , ber reit bamit burcb bie

Gltefter unb marb §üm bunb ftro. Gr füdjte feinen »erfeufer, im

fein unglüd ju (lagen, $er l)atte fidj in ber ftüben, als jcbliefe

er, auf ein- rubebettlein geftredet. $er feufer nam in bei einem

füfe unb rutlct ben fdjelm aufjümeden, aber er molte nidjt er«

madjen. Gr rütlet fefter unb fterfer. Ta fiel ber fdbenfel auf bie

erbe unb blutet, al£ mere er im mit einer boljart binroeg ge*

bauen, $aroon erjdjraf ber bauer, üergafc beä pferbS unb feines

gelbeä, unb bleib ber jauberer mie er mar. 3U Naumburg ift er

gefangen unb im mit befonbern Uften feine fünft abgeteufd?et.

ÜDlan bat in mutzen an feinem ganjen leibe befdjeren unb mit

feinem fü& bürfen lafien bie erben berüren unb in einem langen

frauenmantel an ben galgen gebenget. Unb alfo bat ba$ fpiel

fein recf)t gemonnen.

106. Sdjrammljanfen (Sänfe.

2luf ein jeit ein munberbarlidjer funb geroefen, ber ml unb

m anderlei furjroeil unb abenteur mit gauflen eim unb bem
anbern fein tag getriben bat. Unb ein§ mal§ bat er rril ftro:

mifcb gemacbt, bie felbigen üergauflet, alfo ba§ man nit anberft

gemeint, bann e3 mere ein großer baufen gen§, unb bat fie feil

geboten, meldjeä ein 3ub gefeben, ime fürnam, bie gen§ alle ab--

jüfaufen, unb erS bcrnad) mit müdjer unb geminn uerfaufen

molte; jü bem gaufler trat, in fragt, mie er bie genä, all mit

einanber, gebe? $er gaufler bie gen£ im um ein fumma böte,

unb nacb langem marften fie mit einanber beS fauf3 einä rour*

ben. -Nun, ber gaufler, als er baä gelb empfangen, ben nedjften

in ba§ mirtöbauä gieng, bem mirt fotd)e fad) jü mijjen tet, mol

gebaute, ber 3ub balb ben betrüg finben murb, mit bem mirt c§

anleget, mie er ime jortbin ton molte, unb bat ine, er molt im

bebülflicb fein. 2)er 3ub, als er bie genS fauft bette, fie in ba§

mafeer trinfen tribe. fie aber binein famen, eitel ftromifd)

mürben unb ba3 mafcer binab flujjen. $>a ber 3ub balb fabe unb

106. SHontanuS, OJarteitgefeafdwft 31.
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erfante, baö er oon bem gaufler betrogen marbe, ben nedjften ftcb

beö gautlerS Urberge jü nafeete, ba£ ber gaufler bafb erfeben

(jett, ftd? auf ben banf niberleget, ntd)t anberft tete, al£ ob er oor

toöUc be* meinä entfcfelafen mere. 9tun, als ber 3ub in bie ftuben

fam, na* bem gauller fraget, ben er auf bem ban! (igen fanbe,

in bei bem füg nam unb in meefet. 2>er abenteurer aber tet, al§

ob er gar fyart fdjliefe. $a§ ben Quben oerbriegen marb, ben

gaufler gar jorniglid) rige. 9tun, in folgern reigen ber gautler

fein abenteur tribe alfo, ba3 meniglid) gebeerte, ber $ub fjett im
ein fdjenfel aus bem leib gerigen; fid> au3 ber magen übel gefyüb,

nit anberft tete, alä ob er oor grogen fd?mcr$en fterben müfte.

2Ber ma3 unmutiger roeber 1 ber arm 3ub, ber nidjt anberft

meint, bann um foldje ubeltat fterben müfte, Ijet gemölt, ben

gautler mit feinen genfen nie gefefeen , ber ftübentür &ü eilte unb

oermeint, jü entlaufen. 2)er mirt aber, mit bem e3 ber gautler

angelegt Ivette, ben Quben bei bem bar ermifdjet unb fpracb:

„m&t alfo! £att ftiU! 3* bin meinem gaft gut* fdbulbig.

SBann er alfo fterbe, mie molt fein freunbfebaft gebügt merben,

mann bu entliefeft? 2)arum müftu fyie gefenglid) fein." StarQub
bat um gotte* mitten, man fott in laufen lagen, er molt all

c

geben, ma8 man begert. „(Ii, fo gib fyunbert gulbin unb lauf an

liecfcten galgen!" fprad) ber mirt. sJ53er roa§ fröer meber ber gut

Qub, ba3 er modjt mit gelb abfomen? 3)ie fyunbert gulbin bar -

jelt unb fut auf§ belbeft fo er modjt trollet; bann er fordete,

manu er begriffen mürbe, im nit mol gewartet mürbe, 2113 ber

gaufler fafye ben Quben entlaufen, auf fein füg fprang, mol jü

mut mag, ba3 er ben 3»fcen alfo betrogen r)ctt; ieberman be3

fdnmpf* genüg lad?te unb tapfer jedtfen, allmeil be3 3ubeu

gelt meret.

107. Sdjrammljanfcn fjod)jeitgelftt.

(Ein groger fcerr im Qnntal oergab ein bodjter; barjü marb

ber 3d)rammban3 geforbert, ba$ er bofjen reigen fott, bann er

ben leuten oil furjmeil machet. 2Bte eö aber bem Sdbrammljanfen

nit gefiel noa? gelegen mar unb fein urfacb fyet, benn er gebaut

10G. 1 tue ber, al*.
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ter rebe, bie einmal ber breutigam getan, nemlid), ba« niemant

wüfte, roor fein enten ober gen« meren, fagt Scbrammban«, er

motte fein enten uM> gen« fcbiden. 2Bie nun bie fremben (eut

ftd) auf ein ort fteüeten, fraget man, ob ber Scbrammban« nit

fomen, ober ob niemant feinet Mben *>a mere: müfte niemant

nidjt«. 2öie aber ber breutigam jü ber fircben mill geben,

fommen 3100 mei&e gen« unb jnjo antoögel unb geben neben bem
breutigam fax unb bönen« 1 nad) irer art: ba ba ba ba ba, ba ba

t>a ba ba, be« felbigen gleicben bie antoögel: qued qued qued,

auecf qued qued. 3)er breutigam ftöfct bie gen« unb enten bin*

weg mit ben füfjeu. Qn fumma, bie gen« unb enten roöüen nit

binroeg unb geben bif* jü ber fird)türe unb oerfdjminben affo.

Wie ber breutigam miber berau« gebet, fomen fie miber unb

geben bifc jüm bau« unb erbeben ftcb unb füegen über bie ftat:

mauren binau« unb fd?reien nacb irer art. 2>a gebacbt man an

ben Sdjrammbanfen. <5old?e unb bergleia^en boffen bat er fein

(eben tag oil getriben unb geri&en.

108. Janftus.

(5« ift um bie §eit (be« üteicb«tag« jü 9iegen*burg) ber

Jauftu« ju ober bod) nit roeit oon Staufen, bem ftetlin im 93teic-=

gau, geftorben. $er ift bei feiner jeit ein rounberbarltaVr nigro=

manta geroeft, al« er bei unfern jeiten bat mögen in beutfcben

(anben erfunben roerben , ber aud? fo oil felfcamer benbcl gebabt

bin unb miber, ba« fein in ml jaren nit letdbtlidjen mirb oor*

gefeen roerben. 3ft ein alter man morben unb, mie man jagt,

ellenglicben geftorben. 33i( baben allerbanb anjeigungen unb oer=

mütungen na* gemeint, ber bö« geift, ben er in feinen lebjeiten

nur feinen fcbmager genannt, babe ine umbradjt. $ie bücber, bie

er oerla&en, fein bem berrn oon Staufen, in beffen r)erfd7aft er

abgangen, jü banben morben, barum bod) bernacb oil leut baben

gemorben unb baran, mein« eracbten«, ein forglidjen unb im*

glu<lfy«ftkjeu fdjafo unb fyabe begert. $en müncben }ii öurbeim

im $£affid)in bat er ein gefpenft in ba« f (öfter oerbannet, beffen

fte in ml jaren nit baben fünben abfommcn unb fie muntcrrar:

107. I bönen«, fte tönen, fieben Zone oon fid».
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liefe hat moleftiert, allein ber urfacb, bad fie ine ein$ma($ nit

baben roellen übernaebt behalten, barum bat er inen ben unrü«

migen gaft gefebafft, jugleicb, nrie man fagt, ba£ bem üorigen

apt üon 8. Xtefenberg aueb ein iolieb» gefpenft oon einem neU

bigen farenben febüler fein pgeruft unb angebenft morben. 3ü
bem felbigen ift ber böö geift mermald ficfetbarlicben in bie

tammer fomen, aueb etman an anbern orten in mancherlei ge*

ftalt, |U jeiten mie ein tirifer
1
, aueb ju jeiten roie ein roff, ober

in einer anbern form unb jü im mit aerftenblicben roorten ge*

jagt: „Solan, müneb, bu bift meinl moluf, ber! mit mir!'*

60 bat im bann ber apt ganj angftbaft miberfprocben , barauf

ber b&ä geift repliziert: „(5$ roirb bieb bein ufjrebe nit belfen,

bann alle bie ept, beine oorberen in biefem flofter, fein mein.

80 will icb bieb aueb baben , bann icb bab bieb einem apt ge-

maebt, ba$ meifcft, unb barum fo ergib bieb mit gutem willen;

eS roirb bieb boeb fonft nicbtS barfür belfen fünben." 2)iefe reben

unb gegenmurf bat ime bann ber apt miberfprocben unb gefagt,

er liege ine an, unb fefc aüeä fein vertrauen auf gott. Solcbe

firroeibe bat ber b5S geift lenger bann ein monat mit ime ge*

triben. 3# le$t ift bem apt geraten roorben, er foll communis

jieren. 9U& er nun oorm altar fnüt, bo ift ber bö3 geift nnberum
fomen, bat in bei einem ermel herum gerueft unb gefagt:

„Sieber, tt>a3 roilt tun mit bem? Xu bift boeb mein unb baft

bieb an mieb lengeft ergeben/' 2)a3 bat ime ber apt nriberjagt*

3« bem bat man jroen müneb frü
ime in bie fammer gelegt , e&

bat aber alleä nicbt£ geholfen. 2U3 nun ber apt fo mlfeltigliebert

ift beengftiget morben, bo bat er boeb gott fo getreutieben ange*

ruft, ba3 in ber geift oerlafeen.

109. fletrr Sdjneiier.

1. (S3 bat 9Rd|fircb ein burger gelebt, genant s$eter

Scbneiber, ber ift ein rounberbarlicber, frblicber man gemefen unb

feiner leeberlicben boffen balb roeit erfant. 6r nam ftcb an 1
, mere

ein Mrenber febüler unb mermate in frau 33enu§ berg geroefea

ION. 1 firifer, (SJc&aruifdurr.
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als vb.

Digitized by Google



153

unb tonte alfo baroon reben, and) baö aü*e£ mit föükfren um-
ftenbcn berfur bringen, ba3 im bilücb t^ett mögen glaubt toerben»

6r fagt aucb für mar, baä er uf ein jeit in frau 2knu3 berg ge~

faren roere unb bett ein burger oon üRofefircb, fetner gefellen

einen, ben er mit feinem jünamen ben Strölin namt, mit ftcb

genomen. s3?un »eren fte burcb alle lüften uf jtoeien felbem ge*

jarn, unb als fie jü angebnber nacbt gen Rotenburg am *Recfar

fomen, »eren fie ob allen Rufern unb in fonberbeit ob einem

toirtsbauä/ ba3 inen aucb tool befant, bingefaren, unb bette ba£

felbig mirtSbauS ein oorber 2 groß ftorfenneft gebabt, unb mies

root fte betb ntt reben börfen, er aucb fölicbä feim mitgeferten,

bem Strölin, bod? eingebunben, iebocb aU ben Strölin bebaucbt

hatte, fein falb bett ob bem großen ftorfenneft gefcbeucbt, ber*

balben ein großen fprung geton, r?et er unverbaut gefprocben:

„$eter, baS ift ein fprung oou einem falb!'' unb mit bem roort

mere bem 6trölin im ftorfenneft gelegen, barauä er aucb feinet

toegä fomen ober aucb reben fünben bife an britten tag. 5)o bet

er im an feiner toiberbeimfart aufjer bem ftorfenneft baroon ge;

bolfen unb baroon gebracbt Unb roiemol ba3 mit frau SBenuS

berg für ein fabel unb erbicbt bing geadjtet mirb, fo ift bocfr

ntcbtS gemijfera, bann baä bei unfern oorbern t»il bie felbig.

abenteuren oerfücbt, in bem berg gemefen, aucb eins teils bie

fcbroarjen fünft barin gelernet, ftcb farenbe fcbüler genamt unb

oon rounberbarlicben, ungleublicben facben reben funben. ß£ fein

aucb bercn eins teils barin btiben.

2. *äU ber grojj retcbStag jü ßoftanj geroeret, Ijat ^eter

Scbneiber oil junger büner uftauft, bie in etlicb förb geton unb

gen ßoftanj uf ein farren füren lafeen. $enfelbigen farren bat

er bei feinem elteften fon für Storfacb unb s43obman oorgefebieft

unb ift er uf Ueberlingen jügereiSt. $at fid) aber one gefert

gefügt, ba3 be§ felbigen tag§ tooeben marft, aucb toil frember

faufleut ju Ueberlingen getoefen, berbalben er unber bem obern

tor bei feinen erfanten fi<b befragt, fettmalS, »ie er böre, ber

marf grofj, ob er nit etwa ein ftall ober ^men mög in ber ftatt

bei bem fee befomen, bann er lafj im etlicb bunbert büner oon

ÜJtöjjfircb naebtreiben, bie molle er über fee gen (Softanj liefern.

I amit ift er in bie ftatt gangen, in 3ucfmantel§ bau 3 (alfo KU
ber mirt bamalS gebeifjen, ift bie berberg aller neebft bem fee,

rcirb tefcunb jutn fopf genemt), barin bat er famt bem toirt unb

2 »orber, oor^üfllufj, fefjr. - 2. Zimmern, 2, 81 fg.
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•etiiiten (aufteilten jü morgen gcfeen. Eitler weil aber t ft e$ in

ber ftatt erfcbollen, ba8 $eter ©djneiber oon ÜJlö&fird), bei* benn

fonft bei allen Ueberlingern mol erfant, ein foldje gro&e fumma
junger büner wie bie berben in bie ftatt lafce treiben, unb bat fxa)

^ie fag a(fo genieret, baä e* aud) bie bödmen unb meiften ber

ftatt ift für tomen. SoldjS als ein ungewonlicb* bat fid? menig*

hieben fo feodj »erwunbert, ba3 bero Dil bem obern tot ju ge*

(offen unb baä wunber r>on büneru befeben wellen, unber benen

bann nit au* bie wenigften 8 ber ftatt. $ie fein lang unber ben

toren geftanben unb gewart, wann bie berben büner fomen

werben unb bat fid) ber baufen teut ftetS gemeret, alfo, mann bie

iefcftlid) nit miber jü bauä gangen, fo ftünben fie nod) ba. 3nbe§

als ber s$eter ©dmeiber jü morgen gefjen, au* bem Wirt unb

anbem geften iefc gebörte facetia eröffnet, beffen fie ade wol

(adien mögen, ift er, als in bie jeit bebaud)te, in ein fd?iff ge-

fefcen unb über fee gen ßoftanj gefaren unb bat ben grofeen

baufen unber ben toren uf bie büner warten lafjen.

3. 3n furje barnadj ift er liberum uf ein woebenmarft gen

Ueberlingen fomen , unb atS er ml faufleut oon Einbau , Sant

©allen unb aubern orten beS ScbmeijerlanbS abermals aflba ge*

funben, unb babei et(id) bafner
4

bei ber brotlauben ire befen unb

anber facbelwerf feit gebabt, ift er &ü berfelben eim gangen unb

beim lieb befragt, wie er fein ganzen !ram feit tue; unb wie er

beffen beridjt empfangen , bat er im baS bafenwerf alles abrauft,

bod) im oertrauen mit im überlegt 5
, fo er ujjer 3uäNiantetS bauS

alfo (unb biemit t)at er im bie mort erjett) mit im reben werbe,

foll er bie befen all jerfdjlagen. 2)aS bat im ber r)afner »er:

beifjen. 2)omit ift er wiber in bie berberg gangen. 3US nun

unber bem imbifj fein Wirt, ber 3ucfmantel, aueb bie faufleut, bon

frau SUenuS berg unb ber febmarjen fünft Dil mit im gefpraebt

unb er inen guten befdjeib geben, laben Tie in gebeten, fo er wa3

üoii foldjer fünft beridjten 6
, baS er inen waS jü einer htrjweil

unb fcbimpfbofjen erjeigen well. Sltfo bat er jüm fenfter u& ge;

ieben unb bergleidjen geton, als ob im baS ungefert jüfall, gejagt,

10 etmar 7 unber inen bie t)efen bei ber brotlauben unb WaS bie

ürten
8
, fo fie ade »erjeren, bejalen würb, wette er mit feiner

:* nit bte tuentflften, bie iBorneljmften. — 3. Bimmern 2, 82 fg. Hufen*
fpießel 87, ©. 125. — 4 Ijafner, Isafen, löpfer, Zopi — 5 im bertranen
überleflt, bertraultdj, indgeljeim ausgemalt, berabrebet. — 6 berieten,
berietet fei, berfteb>. - 7 etmar, irgenb einer. — 8 ürte, Becf-e.
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tunft ben Hafner jmingen, bie befen alle ju üerfcblagen. 2 a*

baben bie faufleut mit miüen angenomen. 2tlfo bat ^cter 6dmei:

ter bem bafner feine jeieben geben, aud) bic beftimte roort gegen

im gefagt. ©leid) bat ber bafner alle fein bafenmerf 511 ftueten

jerfcblagen, be£ ftd) meniglid) bod) uermunbert, unb baben bie

faufleut, n?a§ fcermettet morben, beägleicben ma$ bie befen roert,

mit gittern miüen behalt. Slucb ein gute jeit bernad) bat anbete-

ntemaiibS gemift, bann foleb mifterium feie per arte* magica*

unb fonberlicb verborgne tunften jügangen.

4. 2)e§ felbigen tag« tft btefer $eter Scbneiber jü Ueber-

lingen bliben. 9iad)t« bat 3uämantel, roirt, ine, aud) etlid)

faufleut unb anber geft in ein grofje fammer, fo uf bie gafceu

binau« ire fenfter, gelegt. 9iun bat ber $eter Scbneiber unter

«im bett etücbe jüfamen gebunbene liberne metnfcbleud) gefebeu.

^at ftcb bie felbig na*t ungefebtebt
9
gefügt, ba« ber taufman in

bem bett, barunber bie fcbleucbe gelegen, beftig geraufet 10
, unfr

gefebnarebet , bac- niemanb« barbor fein rü baben ober aud) oer

im fdjlafen fuuben, berbalben ber inerteil ganj unbultig morben,

infonbert)eit ^eter Scbneiber bat fid) eins oerbrufj angenomen

unb gefproeben: „9hm b&re auf raufen, ober id) mirf bieb 5Ü111

laben binaue!" 3)a§ bat er nun mermal« gefagt. 55er anber

aber bat follicb« nit bören mögen, fonber für gefebnarebt. 2)e*

fraben bie anber all mot megen lacben. Sefcfttid) aber ift
s$eter

edmeiber im bett eilenb« aufgeftanben, 51t be$ fcbnaraSenben bett

gangen, barunber bie fcbleucb erroifebt unb bie glei(b &um neebften

fenfter an bie ga&en binab gemorfen. 35iemeil aber ber murf uf

Dem pflafter ftarf ertönet, baben fte alle nit anber« ttermeint,

fcann ber $eter bab iren gefellen binabgemorfen. *Run bat aber

ber raufer ein febmager in ber fammer gebabt. So balb ber beu

murf erböret unb anber« nit gefeilt, bann e« fei fein febmager,

faebt er ein grofj gefdjrei an, eilt ber tür 51t, bamit inen ber teter

nit entrinne, ermanet bie anbem aud). 5llfo ftünben fte alle uf

unb ftengen ben $eter Scbneiber. @« marb eine folebe rumor

unb gefebret in ber fammer, ba« ber alt 3urtmantel mit feineu

fneebten uf mar, braebt ein lied?t, öffnet bie fammer unb roolt ie

mifcen, ma« ba« für ein banbel. %nt>tö roar ber raufer oon bem

getümmel aud? ermaebt. 2)er ftünbe aud) uf, ftünbe bei ben

anbem. 6ie hielten ben guten $eter gefangen unb ehalten bem

4. ^tmmeru 2, 8:H«. — 9 u n ß c f dj i dt t , anfällig. — 10 tau f en , fdmaufen,
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roirt mit deftigen meren, mie ber Bieter in einer unbeftnten roete

iren mitlieferten unb febmaget uf bie gafjen binab geworfen bei.

3e alä fie Die Hag ein gute »eil getriben unt) lefcftlicben fie be~

funben, ba§ ber, oon beffen wegen fie ein follicbe unrü ange*

fangen, noeb bei unb mit inen, baben fie ben ^eter roiber lebigj

gelafeen. 2)er bat inen, wie er bie fcbleucb jüm fenfter binauäs

geworfen, angejetgt, unb ift bie tueba eim großen gelecfcter

unb febimpf gejogen morben.

5. 3n menig jeit bernacb bat er )ä Üftdfetircb fürgeben , er

bab im bleuen, unferr oon 3ngel3roi$, ein milbfebmein mit etlichen

frifcblingen aller oberft im gipfet uf einer eieben gefunben. Xann
ali ^ngeläroia bamalä fein borf, fonber noeb ein eitele miltnuS,

mar ba£ felbige alle* oon bem alten berr Söernbern ton &irn=

mern ber ftatt ÜJtöfjfircb um ein taufenb gulben bauptgutS, boa>

uf ein miberlofung, oerpfenbet morben. 2)ie brausten nun bie

roelb, aueb bie mieten unb meiben mit irem Dieb ireä gefallen^

alfo ba3 ber ^eter oebneiber toilmalS feiner gefebeften balb in bie

ielbigen roelb fame, berbalben aueb fürgab, mie er baä febmein

tarnt ben frifcblingen uf ber eieben gefunben. @3 ging bie reb fo

weit, ba§ jolebä ben grafen oon Söerbenberg für!ame. 2)ie Der;

rounberten ftcb beffen fo boeb, baä fie iren forftmeifter gen £0tft§*

fireb fdneften, jü erfaru, ob $eter oebneiber ba3 getagt, unb roa

bie eieben roere? SICfo fagt im ber s$eter, e3 roere im^euen, alfo

genant, ein eiebbaum über ein bronnen gefallen, bo bet er ba$

febmein jamt ben frifcblingen in ben tolben 11 gefunben; er mögte

aber nit roijjen, ob Tie noeb aüba ober nit; fagt im babei, wo er

ben bronnen, aueb bie umgefallen eichen finben mürbe. 3)e§

roarbe oon ieberman gelacbt, unb funte ber forftmeifter feinen

berren tagen, ma ba§ febmein uf bem eiebbaum jü finben mere.

6. Gr $eter Scbneiber bat uf ein seit jü 2Rö&fir* für geben,

mie er f6ftü<ben fappaSfomen 12
ufier frau SSenuS berg gebracht.

25amit bab er bie ©olfbalben ju ÜHöfcfircb überfeet, »eile bamit

jü 27tö&fircb ein follicbe molfeile unb Überfluß im fabaäfraut

bringen, bergleieben in oil jaren nit gemefen. 3)a$ baben ime
-nun oit geglaubt unb baben ftcb merteilS meiber alba baran Oer«

lafcen, fein fraut gefegt, fonber immer gebofft, baä ml ringer 13

bei $eter Scbneibern jü befommen, mann ba3 in ber 5öolfbalben

5. 8immern 2, 84 fg. — ll tolbe, $olbe, @edft, 3roeig. — 6. 3immern
2, 85. — 12 rappaäiome, »oWarnen; fappa«, fabt«, Kraut, brassloa. —
13 rin fl er, letzter.
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ufgange. Darauf fjaben fie lange geroartet, unb foll ber felbig

fappaS nocb roacbfen.

7. (Sin* malS ift er feiner gefaxten r>alb gen Sigmaringen

gereift unb am fürreiten, roie er für 93oü fomen, bat er etlicb

toeiber aller necbft an ber ftrajj in einem banfacter erfeben. 3«
benen ift er in banfacter geritten, jie gegrüßt unb freunblid? &u

gefprocben. Wieweit baS roff aber inen ben banf jertreten, fein

fte übel jüfriben geroefen, in übel gefcbolten; alfo ift er baroon

geritten. 21(3 fie aber im lang nacb geflucbt, bat er fidb roiber

umfcrt unb ift burcb ben ganjen acler ber jroercb nacb jü inen

gerennt unb gefragt, roaS fie bocb roellen? feitmalS fte im nacb 5

gefcbreien, bab erS nit boren fünben. Damit bat er bie roeiber

alfo erzürnt, baS fie mit fteinen jü im geroorfen, baS er roeicben

unb inen entreiten müfeen. Darauf ift er gen Sigmaringen feinen

gefcbeften nacb fomen. %m fein aber bie roeiber, benen er ben

fcbaben im banfader jügefügt, nacbgefolgt unb ine Dor bem t?ogt

jü Sigmaringen beäbalben uerflagt. Der üogt batS folgenbS

feinen berren, ben grafen, angezeigt, unb als bie alle gelegenbeit

erfaren, baben fte, als ben ber s$cter Scbneiber mit feinen febimpf*

(tcben boffen rool erfant geroefen, ficb ber fad) nit annemen roellen,

unb baben bie roeiber ben bingang für ben bergaug gebabt.

8. 99emelter $eter Scbneiber bat bei feinen feiten ben

Werfer mit ben früebten unb aueb mit anberer Hantierung toaft

gebrauebt. Uf ein jeit ift er gen SBinterlingen fomen, bafelbft

er einen gefeüen gehabt, genant Siuberle Stöffle, roelcber bann

mit ime unb anbern mermals ben Werfer t>inab geritten unb

früebten fauft. 9Jun ift bojümal ein pfarrer bafelbft geroefen, ber

bat etlict), unb ber nit roentg, ber beften faponen gebogen. DaS
bat ^eter Scbneiber erfaren unb ein luft geroonnen, ber felbigen

aueb einS teils §ü toerfücben, berbalb mit büf SluberltS ein fnaben

beftellt, ber bat in ber roeil, als ber pfaff in ber fireben geroeft,

ein raueb oon bilfenfamen in baS bünerbauS gemaebt, baroon

gleicb bie büner, bennen unb faponen bingefallen, aueb fo wenig,

als ob fte tot roeren, ftcb geregt baben. DeS ift ber pfaff jü

feiner roiber fjeimfunft übel erfebroefen, bann er alle feine fu^
roeil mit bem gefüget

14
bet. 9iun febiett ftcb ber 5luber(e Stöffle

ufeer anriebten $eter ScbneiberS jutn Pfaffen, bei bem er ftcb roaS

gefebefte anname. Da Wagt im ber pfaff, roaS großen unratS 15

7. Zimmern 2, 85. — 8. 3immcm 2, 85 fg. — 14 gefüget, ©eflüget. —
15 unr at, Unghicf.
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im mit feim gefügel jügeftanben l6
; bat in um rat. Sarauf

Huberte antmurt, e3 mere im ein abenteuerlicbe fad), baroon er

nie gebärt, unb gebebt aber, fie meren billeicbt alle bergift n>or*

ben. „3ebocb", fprad) er, „eä ift necbten ein farenber fcbüler üon
i^öfefircb al&er tonten; ber roeifct

17
bi( fünften unb ift im aud?

manicb munber begegnet, ben roellen mir befänden unb böreiv

mi er barjü fagt." $a3 gefiel bem pfaffen. 3Jian fd)irft nacb

4>eter Scbneiber. ber !am, nam er fid) menig an mifeenr

warum er berüft mere. 2Ufo flagt im ber pfaffe fein uufaü, mit

beger, ob er bem gefügel nit miber belfen fönte. $eter Scbuei*

ber mar uf bie fad? bebaebt unb qefa&t jü belfen; fagt im $ür
bem gefügel miber bilf jü tun, bod) beforgte er, e3 mürbe be=

\btv»erlid) mit ben faponen geraten. 5Ufo auf bitt unb anbaltert

be3 pfarrer^ unb 2luberli§, ber aud) ben iacben rebte, unber-

roanbe fid) ber $eter ber fad); bod) fo bingt er bier ber bejten

faponen uf», maferr 18
er ben anbern belfen, ba$ man im unb ber

gefellfcbaft bie in ba$ gelod)
19

febenfen folte; anbere befolbuug r

nod) aud) fein gelb, mere er nit gemon ju nemen. 2)a£ bemilliget

ber pfaff. Sllfo mie ieberman abtrat, maebt $eter fein gauggeU

fpil, ba3 bie faponen unb ba* anber gefügel alleä miber &u im

ielbS fam. 60 balb bie bauen ficb miber ermunberten, fieugeu

üe an 5Ü freben. $0 geroann ber pfaff eine gute boffnung feiner

faponen balb, funte ftd) lenger nit entbalten, er (uff bem büner:

bau§ ju unb fanb, baä alles gefügel ftcb ermunbert unb miber

lebenbig morben mar. 2)amit ^et ftcb $eter 6d)neiber fein* jü*

iagenä unb üertröftenä quittiert unb nam uier, nit bie böften,

faponen, be3 ber pfaff mol jüfriben mar. 2)ie faponen maren

bei Sluberlin Stöffelin berjeebt unb ber pfaff famt anbern guten

gefellen mer barüber 20 gelaben. S)er bet mit inen ein gut»

mütlin, unb fagt meniglicb bon ber großen fünft unb erfarnud

be3 farenben fd)üler3 bon 5)Jc|fird).

16 ^ufteljen, auftofjen, betreffen. — 17 roei&t, roeifc. — I8roaferr, too=

fern. — 19 fiel od), (Belage, Bedje. — 20 Darüber, ba,5u.
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HO. Jluberltn.

öS batt berr Söernber freiberr jü Simberu feiner biener eint

reifigen fliegt, genant Sluberlin, befolgen, be* anbem tags geil

Goftanj jü reiten, barbei aber nit befolgen, maS er ba felbft

banblen ober ton folte, fonber oermetnt, ter biener roerbe noä>

fclbig3 tag£ fomen uno um roeiter befdjeib, roa£ er ju doftanj

oerridjten folle, anbalten, melcbeS aber nit befcbeben; fonber ber

3luberle ift beS anbem tag$ morgen« frü one gefragt, loa« er

bocb tun folte, binüber gen (Eoftanj geritten, ift über nacbt allba

bliben imb beä anbern tag« nriber r)etm geritten. $crr Söernber

bat in befdjidt unb befragt, roa« er }ü Goftanj au«geridit?

2(uberle fprad), bann er fein anbern befeld) oon ime gebabt, bann

allein, er folte gen (Eoftanj reiten; bem »er er nacbfomen. £err

2Bernr)er mar gleicferool ber fad? nit rool jüfriben, iebod) mufft er

be§ fdjroanf« unb fein« alten biener« fdbalfbeit lacben, tagt jü

im: ,,2)a« bid) bofc blater fcbenbe!" (alfo pflag er ber alt berr

jü ferneren) , „bu folt micb einanbermal fragen unb nit alfo on

allen ferrern befdjetb bhueiten!" $em fam r)infüro ber Sluberle

nacb unb ^et fein berren in biefem fall, ba« er ein biener mit

fattem befdjeib abfertigen roolte, mot erinnert.

111. Ütuutijftli nnft lUpolllciu.

Xer berr bon Üiappolftein ^ett ein roelfcben fnedjt, bem ijab

er ein babid?, er folte in bem berren oon 3JZuntt?eife bringen unb

anzeigen, ba« ber berr Don föappolftein im ben gefdjenft bett.

2er ged nam ben babid) unb in ber erften berberg oergafj er ben

banbfcfcüd?. 2öie er aber ben oogel auf ber blofeen banb tragen

roolte, fd)lüg er ira bie flauroen in bie fyanX), ba« mocbt er nit

erleiben, brebet im ben bal« um unb fdjlüg in über bie adbfel unb

jobe 3Ü bem berren bon 9ftuutbeif$ unb fagt: „©nebiger berr oon

iDhmtbeife, mein gnebig berr oon SHappelfteifj fdjidt eudb biefen

babcife." $er berr oon Sfftuntbeife fabe rool, ba« er tot mar,

fraget in, tote ba« jügieng, oa« ber oogel tot mere? „3a", jaget

110. ^tmmeru 1, 414. Scfiintpf unb Snift 1538, Sir. 515. Cefterlet), «ISaiilt,

9fa$. 38.

111. Jrctj, ©artengefellfcKt Gr, Qrff. 1590), »I. 54.
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t>er 3Belfd), „gnebig fcerr, er fyat mir gemad frajel mir auf mein

fingern, id) Ijab ime gemad frag ab." „Sa* müfe bid) bie feifei
1

anfomen!" faget ber t)err üon 2Jtuntfyeife unb befalcb, man folt

in mer tag in turn legen; barnacb fcbtdet er in roiber beim. Ser
berr üon föappolftein fragt in, ma3 ber berr ton üftuntfeeife jü

t>em üogel gefagt bette? $er 2Belf# fagt: „©nebig berr von

ftappelfteife, e3 ^at mir gemad ber fjabeife fraj mir auf mein

finger, id) bab im gemad frag ab unb bem berrn oon 2Jhmtbeife

fcrodt." 2
2>er terr fraget: „3ft ber toogel tot getuefen?" „3a,

anebig berr öon föappelftetfe." 6prad) ber r)err: „3>a8 müfte

t>icb bie beul unb peftilenj anfomenl 2Öa£ bot ber berr r>on

SRuntbeife barjü gefagt?" „©nebig &err, er tat mid) geled in

finftern (od rool toter tag an einanber." Der berr lachet be§

narren, liefe in audb jroen tag in tum legen unb febidet bem fyerrn

t)on Sftuntbeife einen anbern üogel mit einem anbern biener. Ser
toarb im. Unb mar biefer narr mer tag „im finftern (od geled".

112. 5Die ttafe 5es «aflea.

63 ift in granfreieb gefcfye&en, ba roa3 ein apt, ein großer

Ijerr, ber bet ein narren, ba3 roar gar ein frtintlicber narr, ber

niemand betrübet, meber mit roorten, nod) mit roerfen, roie jorntg

man in maebt. 3ftun fügt e3 ficb uf ein §eit, ba§ ber apt, ber

berr, ein fremben erenman gelaben bet, ber bet gar ein faft grofee

nafen, al$ e$ etman fumt, ba§ einer ein gebreften an ber nafen

tat. Sa man nun alfo &ü bem tifa? fafe unb molt anfaben efeen,

t>a fabe in ber narr ftetä an unb toermunbert ficb ab ber grofeen

nafen; unb fo er in lang angefügt, ba lag er für ben felbigen

berren mit ber grofeen nafen mit ben eüenbogen uf ben tifcb unb

fpracb iü bem felbigen Herren: „SBie baftu fo ein grofee nafen?

HSMe fumt eä?" Heb lieber gott, ber gut man febamt ficb unb

n?arb faft rot. Ser r)err fpracb ju ben fned?ten: „treiben ben

narren fnnu3!" Sie fnecfct feblügen ben narren §ü bem fal binuä

unb fpracben: „$u Ijaft e$ roarlicb toerberbt; bu müft e§ miberum

gut macben!" 2>a nun ber narr meint, e3 roer tergefeen, ba

ajeng er miberum in ben fal unb nam ficb nid)t$ an unb gieng

111. l feifcl, eine ftranffjeit bet $ferbe, ©eule. — 2 örorf t, gebracht.

112. $auli, Srfnmpf unb ISrnft 41; au« ©eiler, Sünben be* 9Jlunbe« 34 a.
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um ben tifd? fcerum troffen
1 unb fu'nbennad? legt er ftcb aber uf

ben tifcb unb fpradj: „0 mie ein fleinä neäün baftu!" $a toarb

ber gaft no# mer gefdjent, man treib ben narren aber 2
jü bem

fal (jinauS. $lad) langem fam ber narr roiberum mie vor unb

fprad) jü im: ,,©ott geb, bu fyabft ein na$ ober nit, ma3 mill id)

beiner nafen?" $a r/at er e3 erft ganj tterberbt. Stlfo gefcfetc^t

allen fd)metd?lern unb fujenftreidjern 3 mie bem narren gefdjeben

ift, bie ein etman (oben unb ergeben unb meinen fte, fein
4

liebe

ju fjaben unb gunft, unb ie me fte in loben, ie feinber er inen

mirb, man fte lieben ftd)
5 mie ein fmnb, Der ^efen brta% 6

113. fler Marx unb iie C&euioljntjeit.

63 ift gefcfecr;en für ein marfyeit, ba§ ba ift gemefen ein ebel-

man, ber ein ttogtet erfaufet tyt, Dil börfer unb ftetlin, al£ etman

bie Herren im lanb berfefcen. £er ebelman nam baä lanb in unb

liefe e8 im ferneren toon einem borf gü bem anbem, unb mar 1
er

fam, ba eerten in bie erbern lüt unb fdjanften im gaben, unb

einer bieS, ber anber jenS. 9hm t>et ber ben ein fcbreiber bei

im, ber jeidmet ire namen uf mit iren gaben. 2)ie erbern lüt

luaren fro, ba3 er eä uf fcpreib unb meinten, er tet es barum,

ba§ er e3 nit bergefe, unb erfanten in in banfbarfeit gegen einem

ieglidjen, unb ie einer fagt e3 bem anbem, unb molt feiner ber

minft 2
fein. 3)a3 maä aber nit. 2Ba§ man im jü bem erften

qab, ba3 molt er für ein redjt fyaben unb für ein geroonfyeit;

barum liefe er e§ uf $eidjen. Gr befall aud? feinen fAaffnern unt>

fned)ten , ba§ fle ba3 injügen unb forberten t)on einem ieglidjen,

mie er eä uf gefdmben Ijet. (53 fügt fid> uf ein jeit, ba3 ber

ebelman franf marb unb feet ber reicben lüt ftedjtagen , mie mol

bil armer menfdjen ben felbigen ftedjtagen au* fjaben, ba*

pobagra , ta3 er ein britt
3

nit gon modjt 4
, unb liefe im ein bett

bereiten bei eim femmet 5
, ba man ein feür madjt, als in ben

lanben ba etman fein ftüben fein. 2er ebelman fjet ein narren,

112. 1 troffen, traben, laufen. — 2 aber, abermals. — 3 fujen=
ftreitfcer, Äauaenftreid)ler, S^metdjler. — 4 fein, beffen, baöon. — 5 Heben
fitb, macben ficf) beliebt. — 6 jjefen brirfit, Zöpfe $erbrid)t.

113. qjauli, Sdnmpf unb Grnft 44; au« «romnarb C «, 36. — i mar,
wob,in. — 2 minft, minbefte, ßeringfte (mit ©oben). - 3 britt, Xritt. -
4 modjt, fonnte. — ;> femmet, fiamiu.
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ber in etman ju lachen mad?t unb im furjmeilig ma£. Unb uj

ein mal, ba niemand ba (jeiman roa§ unb ein feür in bem berb

ma3, ba fieng ber narr an fdjimpfen
6 mit bem feür unb legt

i n au 7 hin 51t unb jülefct bon bem feür jü bem bett unb jünbt e*

an. 2)er ebelman fteng an jü fdjreien unb fpracb §ü bem narren:

„Starr, lefd) ba§ feür! 2Biltu mid) berbrennen?" $)er narr roolt

eä nit tün unb fprad): „34 miß e8 nit I6fa?en." $er ebelman

fpraaV. „Söarum miltu eä nit löfeben?" 2)er narr fprad): „Sa*

rum! mann ia? eS iefcunb lefa?t, fo motteftu e§ für ein gemonr/eit

haben unb id) müft e$ morgen aber löfeben. 2)a§ ift ba3 roort

beiner armen (üt: 2öer bir einmal bat geben, ber müft eS bir

almegen geben/' Sllfo fam ba3 feür in ba§ bett, unb berbrant

ber ebelman in bem bett."

114. Harr im Äriejjsratlj.

£eopolbu3, meilanb ein fjerjog jü Defterreia^ , ^iett rat mit

feinen oberften unb gemaltigen bon bem frieg, fo er gegen bie

Sdjmeijer füren motte; fragte er audj feinen narren, be£ name

$üne bon Stocfen roaä, mie im ber fyanbel gefiele? „6er übel",

antwortet ber narr, „beim ad euer anfa^leg fein, mie ir inS lanb

fallen, ton feinem aber fjab \<b gehört, ber ba anjeigt, mie ir

miberum berauäfommen merbet." 5oldje propfyeji be3 narren

erfanb ftd? alfo; bann ber fjerjog marb bon ben dibgenofeen,

famt einer großen fummen ber feinen, erfdjlagen.

115. 5d)eüen|)enkcr.

(Ein borf ligt bei Söeifjenburg, Reifet üflulfmufen, in bem--

felben borf monet ein ftüter ober tyxt, melier ber roff fcütet, id)

roeifc ni*t roaä bem guten bölpel in finn fam, ober maä er irr

113. 6 fcQimpfen, fdjeraen. — 7 ftrau, @trof>.

114. JHrd)ljof, SBenbuumut 1, 409 unb 2, 200; aus ÜBebel 295. 3ac. 93on*
tarnie 231 fg. 3riftf)art, ©arg. 441. 2Jon bem Hofnarren grana r., Stmiral,
erjagen ®letd)e3 OJuicciorbini 16, »etteforeft 92, gfebermantt 154 , (£n$ 129,
DemocrituB ridena 58, ©erlodj'g ©utrapel. 1, 769, unb öon einem Narren
j&einridVS IV. ba8 Sabemecum 3, 89.

115. SRontanuS, ©artengefellfdjaft 2, 72.
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gieng, baä »eil id) nun*, ba3 er ime einbilbet, mie et ein roff

rotieren bett, bin gieng utib eben ba§ i off nam, baä et meinet

verlöten baben, fidj batauf fefct unb ron eim Ott an ba$ anbet

ritt, [ein roff jü fücfeen. Setftlid) alfo auf bem roff für fein bau$

fam, unb feiner frauen flagt, tote er ein roff rerloren b«t, unb

bet e3 ben ganzen tag gefüd&t, fönt eS niergent pnben unb fördbt,

er müft e§ bejalen. „0 meb, lieber man", fagt fein frau, „roa*

ift es für ein roff?" „(Si, eS ift be8 unb be3 bauren." „<$i, bu

narr", fpradb bie frau, „roaS füd?eftu ba£ tojf, bu reiteft boeb

barauf." 2113 folcbS ber birt bött, ab bem roff fprang, e3 befat>e

unb mol jü müt ma£, ba3 er e3 roiber funben bett. £ernadjer

ein fpriebmort marb: „$u bift eben 6cbetlenbenfer ron 2M*
Raufen, fücf^ft ba§ roff unb reiteft barauf."

116. ihm lieben «fein.

(Ein baur fafj uf ein jeit niebt meit ron Gtfenad?, fed)§ meit

üon Grbfurt, bifer baur müft &in3 unb gült geben einem ebel*

man, roeldber rjauft auf einem fcblofe, ba§ leit an ber fteige, mann
man null ron ßifenacb auf Saa? jügeben , boeb auf einem Söetge.

ftun mar e3 um fanet 2Rid?ael3tag, ba§ ber baur bette fein

getreibe au3getrofd>en, unb molt fein gült, ober jtnä geben, bie

funb et mit feinem tragen ben berg hinauf füren, berbalben fo

baben bie bauren bafelbft b«wnier um ben $ar|j , unb bem lenb*

lin gut1 , ril efel, bie inen ba§ getreib, aud) roaffer, unb roaä

fie }u marft möllen bringen, ba§ tragen inen bie efel; foldber

efel bat bifer baur ftben, unb btefe ber baur mit namen German.

2)et gut §etntan belube feine ftben efel mit gült, unb ttib

fie alfo gelaben feinem junfeten ben betg binauf auf ba§ fd)lofi.

9113 et mit feinen efelen fam, warb er balb eingelaffen, bann

mann einer bringet, fo wirb im ril eb aufgeton, bann fo er will

haben. Sllfo gefa?ad> alba bem German aud). Üftan liefe in

flucbö binein, leret im bie efel abe, unb gab inen ein fütter, aud)

fo fefct man bem German putter unb fe3 für, aud? ein güten

fann roll bier ; ba giengen etroan bei jroo majfen ober fannen

barein, bamit fo fpület ber German feine baden unb füllt fein

baua; , bann eä mar §ür felben jeit ber braud?, mann ein baur

116. «ol. Sdjumonn, Madjtbüdjlein 2, 2. — 1 3fur, Ofulba.
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|ttt* ober güCt bradjt, fo bet er unb fein efel ober roff ein fütter--

mal, melcbeS bann jefet, gott fei gelobet, ift fein abgangen; fom
Deren mann einer jefct gült ober jinä bringt, fo nem man im
lieber bie efel barjü, will gefcbmeigen, ba« man im erft folt efeen

unb trinfen geben. 2£a£ macbt eS, icb roeife mol, barf3 aber niebt

fagen, mie jener narre §üm bunb fieppifcb fagt: „£epptfcb, lafj

titt fcbnappen", icb möcbt fonft jü meit in bie fcbrift fommen, unb
511 Dil reben, bann eä fagen etliche oerälin alfo

:

(Sdjmetgen unb auä) gefcenfen,

©dblafen auf garten benfen,

3ft bann ba« für trauren gut,

<5o trag id) einen freien mut,
<2>cbmeigen ifl ein feine fünf!,

$il reben bringet ungunft.

2öer uict)t mol reben fau,

3)cm ftebet fdjmetgen mol an.

2ll£ ficb nun ber gut German bat mit feinen efelen gefüllt,

unb molt »ieber l)t\m, fafct er ficb auf ben einen unb tribe bie

fed)» oor im bin ben berg binab. 21(3 er in baS tal fame, ba

fieng er an feine efel §ü jelen, jelt bie fed>3 efel, unb auf bem er

faffe, ben jelt er niebt, fanbe in ber jale ber efel nur fedjS. 'Sa*

marbe bet German betrübet unb jaget bie fecb§ efel beim, tet fte

in ftall, unb reit auf bem ftebenten flucbS miber baroon, fraget

bie bauren in bem felbe, ob fte betten feinen efel gefeben, er bet

feinen efel Oerloren, jü angefiefet feiner äugen. 3lber men er

fraget, ber fagt, er bet feinen gefeben. $a3 mar ber German
betrübet unb reit alfo auf feinem oerlornen efel bureb r)olfe unb

bureb melbe, febret unb rufet feinem efel, aber ba funb er feinen

efel erfebreien, unb müft ber gut §ermau auf feinem oerlornen

efel miber beim reiten.

9ll§ er nun beim fam unb in fein metb erfabe, fpradj fte:

„Stein lieber German, mo biftu fo lange gemefeu?" S)ec §?x-.

man faget mit trauren: „$lcb, fod icb bir niebt mein jammer

flagen? 9öie icb bin oon bem fcblojj abgeritten, ba bab icb meinen

einen efel oerloren, &ü angeftcf)t meiner äugen, unb meifc nidjt

mo in ber teufe! bat bin tun füren." 3n bem ber German Don

feinem oerlornen efel ftige, ba8 meib fab bie fecb? efel im ftalle

unb ben ftebenben baroor, barauf bann ber German mar geritten

unb bet in gefücbet, fienge an oon bergen jü lacben unb fpracb

:

„Scbau, bu mein lieber §erman, ob ba§ niebt ift bein efel, ben

bu baft gefücbet?" Sa in ber §erman anfabe unb redjt ertennet,
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baä e3 fein efel roere, ben er mit groffem fcfcmerjen bet gefücbet,

n>arb er fro, unb müft ber fcbalfbeit felber lacben, gieng unb füret

feinen oerlornen efel jü ben anberen fecbfen, aucb befann ficb ein

anbermal bafe, mann er ettcaS üerlore, unb nidjt oon ftünb an

fiücbet, aucb roeit umbliefe.

Sieb aber nun, mein lieber £efer, ob nit uecb t>il .Rennau

auf erben feinb, unb fonberlid) unber ben banbroerfsleüten, roelcbe

müffen üil unb maneberlei roerfyeug baben, als golbfebmib,

roappenfteinfebneiber, figelgraber, eifenfebneiber, btlbbauer, febrei*

ner, fa?loffer unb n?a3 berg(ei(ben fünftücbe banbmerf feinb, ba$

oft einer eine grabftiefeet, fenfeifen, pünjlein, meiffel, feilen unb

bergleicben toerfjeüg faft erft in ber banb gehabt, unb nur niber:

geleget, fanä nit finben, ja wann er ftcb serrijj, unb jü tot fücbet;

über ein fleinet fo ficbt er§ on gefer; folebeä, fprid) id>, üerjudet

einem ber teüfel, unb will nur macben, ba§ einer fiücbet, aueb

tregt fid?3 oft 3Ü unber fcblecbten unb einfeltigen, ba$ ein§ etroa§

fücbt unb r)at^ inn ber banb ober auf bem fopf, ober fonft an

teinem leibe, wie bann ba bifer German, darbet bleib e«.

117. Des Harren (Einkauf.

(*in arme frau bett ein fün, ben ber müller aud? mit bem

fad gef Ablagen 1
bett, unb uf ein jeit febidte fie in in ein anbern

fleden gen marft, ein bafen unb für ein Pfenning nablen jü faufen.

3)er gut narr jor)e gen marft unb faufte ein ^afen mit breieu

fügen unb für ein Pfenning nablen, rote im fein müter beoolben

bette. Unb al$ er aujibin gieng, begab fufe, ba§ er jü einem

füber beu fam, ba3 in fein fleden für. 3)er narr balb bie nablen

nam, bie in baS \)tu ftedt unb fpracb: „SÖolau, ir farent, fo gang

icb, roelcbä will am erften babeim fein?" $amad) ben bafen

nam, ben auf ben einen roeg fefcet, er ben anbern gieng unb

fpraa?: „Söolan, bafen, bu ^aft brei füg unb id) nur jroen,

irelcbeS mitt am erften babeim fein?" $amit ben neebften beim

lief, oermeint fein nablen unb bafen folten babeimen fein. Unb
aß ber narr beim fam, fragt in bie müter, roa er ba« eingefauftc

bing bett, erjelt er ir bie facb, mie er gebanblet bet. $at>on bie

müter fer jornig roarb, felbft in bie ftat jobe, unb anberS fauft.

117. SRontamid, tyartcngefcUfdxift 2, 4. - 1 mit bem faef gefffttaflf it,

tfjörirfjt fein.

Digitized by Google



ig<;

118. Ülättfefang.

(Sä tarnen §mo fromme Hausfrauen jüfamen, unb flagt eine

ber anbern ir grofee not; bie ein &ett einen faulen, bie anber

einen langfamen man . . . 2)iefe jmo frauen beflagten ftd? alle

beibe ber grofeen meu3, ba unä gott t)or bebüte, imb gab ein

ben, bie anber biefen rat. Sefclid) fieng bie flügere an, bie bor

bem jar bat frören graS madjfen: „Ofteine liebe, idj bin ferbt
1

mit meinem man fpafcmaufen
2 gegangen, ba Ijab icb einen an

bem mafser fte^en fe&en fifefeen. 2öann man fte aua? alfo fa^en

fünt!" „3a"r faö* anber, „mann man fie in ben lödjem

ermüjcfcen fünt mie bie frebä!" 5öar nod? be&er.

119. Ärametnögel.

©en Slugfourg !am ein gut einfaltig man an einem mod?en*

marft, ber fyat nit mer bann einen gulbin im feäel, barum er

miHenS ma§, lorn jü laufen, molt aber bennod) t>or ein t;atb£

meelin wein trinlen. (Sr fam in bie Verberg , in meldjer ©rune-

tualb fdt)ier fein mantel üerbiffen r)at. (Er r>iefe im ein r)albe

bringen unb ein brot barjü. 3n Dem wjl^t er auftragen (etlichen

groffen Raufen 1
) ein blatten mit frametbögel; er fragt einen, fo

üon ungefefetajt
2 in ber ftüben (unb ein groffer fpeiuogel 3 mas):

„Sieber", fagt ber gut man jü im, „mag gilt bod) ein foleber

fcogel?" $ifer fad? mol, ma3 er für einen funtman üorljanben

Ijett unb fagt: „2Ran gibt ein um ein Pfenning." 2)ie togel

ruä)en bem guten man in bie na3, bat bie mirtin, fo fte mebr

^ett, folt fte im au* einen bringen. Sie maä miüig, bracht im

einen alfo marm oom fpiejj, ber fdjmadt im gar mol; er gebaut

bei im felbä: 2)a3 ftnb gut fdjmufcig
4 bogel! 3er) müfj nod? mer

Pfenning baran magen; mann id) febon ein bafcen in boglen ivv

fdjlemm, fo fyab id) ir bodj ein mal gnüg geffen. (Er ruft ber

mirtin, fagt, fcett fte wer bogel, folt fte im mer bringen. 2Ufo

braebt fte im ein na* bem anberen fein alfo marm Dom fpiefe,

118. tttnbner, »a&ipori 58 (a&Qetürjt). - 1 f erbt, Heutig. - 2 fpafc;
maufen, fparieren.

119. Auftaut, flfoltroagen «0. — l Raufen, jperren. — 2ungefd)id)t,
^ufäUia- — 3 fpeiöogel, Spötter. — 4 fgmufcig, fdjmacftjaft.
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Inn baä er merken geffen batt. £o meint er, bes fcfcimpf*

roer jefcunb gnug, fnefj im bie ürten machen. „3Bie mel", fagt

bte toirtin, „fjabt ir »ein?" Gr fagt: „Gin &albe mag." „$ae
ift brei freujer", fpracfe fie, „unb toie Biel Ijabt ir brot?" (Er

fagt: „Sur ein freujer." „$a$ macfct süfamen ein bafcen", fprad)

bte toirtin. „9io# baben ir »ierje&en Sögel, tut ein jeglicfcer ein

bafcen, toirb §üfamen ein gulbin." S)er gut mann erf^raf ber

tcort on majfen fefcr, toietool er erftlid) meinet, bie Wirtin trib ir

fdberjboffen mit im. (Sr fieng an fid) fyinber ben oren ju fragen:

„W, fagt er, „toie bin idj fo fdjantlid) berebt toorben, e3 gelt

ein fokfcer uogel nid?t mefyr benn ein Pfenning." Gr fa&e ftd) um
nadj bem, fo gefagt, eS gult ein frametüogel nidjt me&r benn

ein Pfenning; er toa§ aber nit mer öorfoanben, fonbern fjat fid>

getrolt; in fumma bie toirtin molt im ein baller nid?t laffen,

fonber fcolfjeupt
5 in gut bing bar jü au£ unb toarb nur feinen

bapfer fpotten, fagt: „Äanftu trametoogel freffen, fo jal fie aud)."

„9iun fyab ia) nidjt mel?r", fagt er, „bann ein gulbin bei mir,

molt forn für mid) unb meine finber barum fauft fcaben, fol ia>

ben alfo auf ein mal in Voglen uerjert baben, fo erbarmt gott!"

Sllfo gab er ber toirtin bie fünften bafcen unb für traurig unb

ttol üerfpott barpon.

120. «Sdjou getauft.

GS toaren geft in einem totrtäfcuä, ba fpracfc einer unber inen

pt einem bödjterlin: „Döring mir ein gleälin Doli toajjer, id? totll

e§ in ben toein tun." 2)a§ bödjterlin fpraay. „3r bebörfen fein

nit, mein müter t>at f?üt erft einen grofjen juber r»oll in ba-:- fafe

geiajütt."

121. Das jüngfte ttödjterletn.

Gä toaS einmal ein burger, ber fyet brei bödjter, bte alle

zeitig toaren, jü uerfeljen in ben fdjtoeren orben ber ^eiligen ee,

119. 5 a u e 1) o 1 h e übt , berfbbttet, au$ tjblffib P e n , bertjöfjnen.

120. $auti, Scffimpf unb ©rnft 374; bßl. ©ebel 290. @aft 1, 308.

121. $auli, erfjimbf unb (Srnft 14; nad) ©eiler bon Äatfersberg (Marga-
ta facetiarum E 8). @aft 1, 102.
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unb roüft ber oater bod) nit, melcbe er jü bem erften Derforgen

iolt, mann fie betten alle brei roerber. (!r beruft fic alle brei jü*

famen unb fpradr. „$öolan, lieben bödjter, tcb roiQ eud) alle»

dreien mit einanber luafjer geben, unb ir feilen bie benb aud) mit

einanber roefeben unb follen fie an fein büd? trudnen, funber

felber lafeen truden werben; unb melier ire fcenb jü bem erften

truden werben, beren 1 rotü tcb jü bem erften ein man geben."

Xer uatter gofi inen allen breien roafjer über bie Ijenb, ba rvu-

icben fte ire benb unb lie&en uon inen felber miber truden mer*

beiL Slber ba« jüngft böcbterlin ba« meiet 2 mit ben fcenben bin

unb bei unb iprad) ftetd: „34 toill feinen man, tcb mill feinen

man!" unb oon bem felbigen roeien mürben im fein benb jü bem
erften truden, unb roarb im jü bem erften ein man, unb müften

bie elteften nod? me marten.

122. Der klüger flauer.

(Ein ebelman r)et ein fleden ober borf unber im ju oerroalten,

ba er uf ein jeit ein molf gefangen unb jü bot gefcblagen bette.
sJtun mar im aber jür felben jeit ber fcbultbeifj im borf geftorben,

berbalb er ein anbern fcbultbeifj baben müft, barum er brei

bauren, bie erbarften unb anfebnlicbften unber ber gemein §ü im
beruft, benen für bielt, mie er eine« fcbultfoeifeen nottürftig mere;

nun bett er ein boten rootf ba ligen, unb melcber unber inen baä
beft unb gereebteft urteil über ben roolf feüet, berfelbig folt fdntlts

beife fein. ?ftun bie bauren, einer fieng an unb fagt: „34 ftbe

•an ben jenen rool, ba§ er mer rob fleti4 gefjen bat, bann ge=

fotteue»." $er anber fagt: „So fibe icb an ben füfjen mol, ba§

er mer geloffen, bann geritten ift." $er britt fagt: „So fag idj

auf mein treu, ba3 ime nie roüra 1
geroejen fei, bann auf bie

ftunb, ba er geftorben ift." $iefe lefcte urteil gefiel bem ebelman

unb fe$t ben bauren 511111 fcbultbeifj.

121. 1 bereu, ber; eliäiüirfu' Jorm. — 2 tue i et, roef)erc, in ber Üuft
fjerum fedjteit.

122. «Rotitana«, •ftrtftigff.'Ofäaft 2, 33. - l roürl, fdjlioimer.
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123. Her Wolf ju (Srcnbclbrud).

3m Söreufdjtale jü ©renbelbrucb , ba monet einmal ein molf

im gebürg, ber inen foleben gro&en febaben tete, Das niebt bair>oa

reben ma«. Sie [teilten im oftermal nacb , fie giengen mit ge*

fcfaofe unb fpiefcen auf in, funten unb moebten in aber niebt be*

fommen, er ma« inen allen jü gefebieft. §ernacb in einem falten

rointer ftarb ber molf, lag nit n>eit t»om borf, roarb balb gefun*

fcen. 2)ie bauren maren fro, famen jüfamen unb betten geren

bie urfacb feinet tobe« gemuft, erfanten mer au« bem geriebt, ba£

roa« ber fcbultbeife, beimburg, beilgenmeier unb reiner, beren

folt ieglicber fein befte meinung anzeigen , an roa« franfbeit ber

roolf geftorben roer. 3)er erft roa« ber Himburg, ber fagt: Ser
roolf roer in ber grofeen feite unb tiefem febnee barfufj gangen

unb im bie feite jüm berjen gefcblagen, ba« er baran bet fterben

müfjen. $er reebner roa« ber anber, jeigt an, er bette mer ge*

loffen jü füfe, bann geritten, barum. bett im be« atem« gebroften 1

unb mer erftieft. $er beilgenmeier, ber britt, fpraa?: „$er grau*

(am grofj roetum, ben er gebabt, ber bat in um« leben gebracht",,

benn e« fei im alle feine tag nie fo roebe geroefen, al« ba er ge=

ftorben fei, ba« bab er bei feim eib unb auf fein enb behalten.

3er fcbult&eife aber, ber mert, fagt: „0, lieben burger, mir

tjaben« freilicb rool an unferm mebe innen morben, roelcbe« bie

urfacb feine« tob« ift! 2öir fyant rool fo ml bübfebe« triebe« t»ers

loren, ba« er alle« gefrefjen bat. 5)ann e« ift jü gebenfen, er bat

mer robe« fleifcb, bann gefotten« gefeen; fo feinb bie alten fübeA

bie er ju jeiten bunger« falben efeen müfeen, aueb nit aümegen

für in geroefen, r>orab in biefer großen feite. Unferm gefattem

(Slo(j 3^9«" f^rb fürjlicf) fein fü, bie roa« fiecb; bie anber gieng

ir bie bein ab, bie felbig tat er aueb in biefer feite alfo roh gefeen

unb falt roafeer barauf getrunfen ; ba« bat im im leib gegrimt^

barum er geftorben. Unb ba« roirb, lieben burger, feine« tob«-

bie reebte urfacb fein/' Stuf biefe reb marb umgefragt unb ge;

meinglicb befdjlofeen, ber fcbultljeife bett bie beft urfacb be« roolf«-

tob angezeigt, alfo ba« er mer robe« fleifcb, bann gefotten« gefeen

bette, unb mer ba« aueb an feinen jenen mol gü feben, ba« fie

alfo mein merent, boeb bett e« im nit gefebabet, menn bie feite

niebt fo grofe gemefen mere. $ann falte unb rotye binge efeen unb

. 123. ftreü, WartenflefeUfdTaft 59. SdRlbbiirger 26, S. 154. — l gebroften
gemangelt.
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Kitt barauf trinfen in einer unleiblid?en feite, ba3 mag bte leber

mebt erleiben unb ift ein t otlicfe bing , barum ber roolf bat aud)

fterben müfjen. 2)amit jügen fie bem molf ben bei} auS, liefjen

in ligen unb giengen miber beim, waren t fco, ba£ ir feinb tot

toaS, melcber tag unb naajt auf fie angriffen bette.

124. Ärieg um icn JJalmcfcL

3m Sdjmabenlanb lagen jroet fleine börflein bei einanber,

tue bielten einen pfarrberren, ber roedjfelte einen feiertag um ein:

<mber ab unb prebigte ein pfaff zweierlei bauren. 2Bie aber bie

jeit berju tarn, baö man ben efel herum füret unb ben palmtag

nennet, waren bie bauten mit bem meffpfaffen in bem mirt$bau*

bei einanber. 91un begerten bte bauren, bo ber pfaff ba£ feft

balten unb begeben folte, als nemlid) ba£ einreitcn unfer£ berren,

fcen efel jü entlebnen bon ben anbern bauren. S)ie bauren

fd)(ügen e£ in ab unb motten e3 nit tun, fagten, fie fölten in

ielbä ein faufen, mürben jü unfriben burcbeinanber, fcblügen §ü*

famen unb trafen ben guten berren pfarrer unb bieben im ein or

ab, mie bem lieben üftatdbuS. $ie bauren berten 1 einanber mol,

baä fie enbli* mübe mürben unb felb aufborten. 3ülefct fpilten

fie barum unb gemunnen bie bauren, melcbe feinen e|"el betten,

unb fürten ben efel mit grofeen freuben, trummel unb pfeifen,

in§ borf, festen ben guten Herren pfarrer, mit namen fjerr Win-

ten, barauf unb jaulen 2
, fa^rien aud) bie beter iren ftnbern:

„greut eud), freut eucb, lieben finber, mir baben ben efel gemum
nen!" Sllfo laufen bie meiber, finber, fnedjt, megbe §ü unb füren

fcen pfaffen mit bem einen or in bie firdjen, leuten alle brei

4>den, fcbtaben jüfammen unb febet ber berr Herten ba§ Xe

beum laubamuä an ju fingen unb jaudjjet mit aufgereätem

orm an bem b&*ften altar. 2)ama* büb er an jü fingen: „(Mjrift

ift erftanben", unb mar no* bierjeben tag bor oftern. Sluf ben

anbern tag brauten bie anbern bauren be8 pfarr&erren or unb

einen baber, ber folte e§ miber binan heften, Slber e£ mar

(ang gefyarret unb erfaltet; muften bem pfarrer ljunbert gulben

für ba3 or geben. 2>a§ anber borf trauret beftig um ben efel

;

be§ gelb§ ad)ten fie nit faft, betten nod) bwwbert brum geben,

124. iHnbner, ftogiport 113. - 1 berten (bötrten, Drutffebler), ftftlugen.— 2 jandjcn, jaudjjten? jaulen?
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ba§ fte nur ben efcl gebabt; unb jogen in frembe lanb, fauften

eine ftüten, baä fte einen neuen efel tragen folte, fürten fie auf

ben paimtag auf ben fircbbof, ba3 Tie ben efel febe; balf nit, trüg

ein roff(ein unb feinen efel; mar bie müb umfonft.

125. Duo (Eljriftuöbilu.

Gin einfaltiger baur fame in ein fircben, unb als er bas bilb

Gbrifti barin gefcbnifclet fanbe, mit Pil blutätropfen übermalt, at3

ob er gegeiffelt mere, unb er ein groft mitleiben mit unferm berr*

gett bette, betet er ein Paterunfer unb fpracb jü letft: „Sieb, lieber

berrgott, lafj btrS ein roifcung fein unb htm nit mer unber bie

febnoben bofen ^uben!"

126. Der mnluijUge Bauer.

3m Surgau, niebt meit non (Sonftanj, in einem flecfen, bat

ein übelteter einen in ber fircben erftoeben unb bie fireb unb ben

tirebbef entmeiebt, alfo ba§ man ba niebt font meff *unb cere--

monien mer balten, ba£ nun ben biberben leuten allba grofee be^

fcbroernuS roa§; merben jü rat unb febtefen nacb bem meiebbifebof

mit großen foften, melcber fam unb miebt
1 bie fireb unb ben üreb*-

bof miber. 2113 e£ nun alles oerfeben maS, fällte einem alten

bauren too man bie unfcbulbigen finber 2
fblle »ergraben.

Unb bringend an ben miebbifebof roiber, roo man boeb bie un;

fcbulbigen linber 2
folle begraben, fo ber ganj fircbbof geroiebt

fige.
3 Spricbt ber roiebbifebof: „2Bo roöüen ir§ baben?" $>ie

bauren füren in an ein ort befunber unb fpreajen: „©nebiger

berr, aübie mirb e? gut fein." 3>er miebbifebof fpriebt: „33i§ 4 bu

niebt gerotebt!" Unb bie bauren müften im baeinfunberbeit bemalen.

127. fieidjten un5 jßeten.

Gin einfeltiger baur beiebt einem pfaffen unb al* er febier

alle feine böfe ftuet erjelet bett, ale nemlicb, mo er fabe ein anbern

125. SBicfram, SRomoaßen 39; aul «Boggio 12.

126. SBicfram, JHoHroagen y. — l roicfit, meiste. — 2 unidmibige ftin*

ber, bor ber $aufc geftorbene. — 3 fige, fei. — 4 83id, fei.

127. SBicfram, fliollroagen 50: ogl. ilird)b,of, SBenbimmut 1, 244.

Digitized by Google



172

jroen rote neftel
1 in ben but 3ieben, fo jofce er aüroeg breibaretn,

unt> am tanj lugt er allrneg, baS im bie b&bf*te mefc aufjüjiefoen

mar©, unb fo im ba* geriet, lügt er allmeg, ba§ er böber benn

ein anberer iprang. Unb fol*e fernere fünben befant er im ml.

6pra* ber vfaff jü im: „tfanftu au* beten?" Ter baur fprad):

„ftein!" Ter pfaff fpra*: „Tu müft e3 lernen." Ter baur

fagt: „3* ton* nidjt lernen; id) bab£ oft oerfü*t." „3Man",
fpra* ber pfaff, „fo gib id? bir jür büfj, ba3 bu ein ganj jar lang

all tag molleft fpre*en: « D bu lamm gotteS, erbarme bi* über

mi*!» unb menn bu bae in einem jar lerneft, fo mill id) bi*
barna* mer leren." Ter baur fagt: „3* roillä tun!" Sllfo mar
er abfoloiert. Ta er nun bie büfj anbüb jü beten, fpra* er aü*

weg: „Tu lamm gotte£, erbarm bid) mein!" bi3 um f. 3of)ann3

tag, bo fprad) er barnad): „D bu f*af gotteä, erbarme bi*
mein." Unb bo e3 meiter in§ jar binein fam bi& auf ben berbft,

fprad) er: „0 bu bammel gotteS, erbarme bi* mein!" 5Iuf ba3
anber jar in ber faften fam er roiber bem pfaffen, feinem

Pfarrer, ber fragt in, ob er aud) feine büfe bette gebet, mie er im
bett aufgefegt. Ter baur fagt im, mie er bie namen bem jar

na* uerroanbelt f)ette. Ter pfaff fprad?: „©arum r)aftu e3 ge=

tan?" Ter baur jagt: „3ft eö ni*t jüm erften ein lamm, unb
barnad) ein f*af unb äületft ein bammel?" Ta la*t ber pfaff

unb gebadjt: »pat bid) bieber niemanb fönnen leren beten, fo

mill i*3 aud) nickt unberftan, unb licü i(w glei* alfo beten, roa3

er roolt. (53 ftebet au* mol barauf, ber baur folt frömmer fein

gemeft, bann ber pfarrfcerr.

128. 3um (SetjenMenft bereit.

Uf ein jeit maä ein fun, bem ftarb fein oater. Ta man in

nun begraben het unb man ba ftünb unb ieberman fam ba §ü

im unb flagteu in, mie bann in et(id)en fteten ober b5rfern ge*

monbeit unb brü*li* ift, unb mann man bann in flagt fein -3

oater$ falben, fo fprad) er: „®ott m5ü, ba£ eu* euer oater

fterb , fo mill i* eu* au* fumen flagen." 2llfo f?et man in au*
roifcig gea*t, {>et er gef*migen. Tamm (er ieber man find

127. l neftel, Sdjfeife, $anb.
128. $auti, Sdjimpf unb fcrnfi 33. ©eiler, «ünben bei 9»«nbe6.
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muftfed marnemen, unb lüg, maS er reb , mann bei feinet jungen

würt einer erfent, uj* melcbem lanb er ift unb was er für ein

menfcb ift. Wlan fpridbt gemeinlicb atfo: „2Han begreift ein ocbfen

bei ben börnern unb ben man bei ben Worten."

129. Öerbetner (Segenbienfl.

3u ÜHorau, in ber obern Stetermarf gelegen, war einem

lutrger fein weib geftorben, ber fam ju feiner nacbbarn einem unb

fpracb: „lieber nacbbar, guter freunb, unfer bergott bat mir

mein bauSfrau genommen; bie mill icb iefcunb nacb cbriftücber

crbnung jür erben beftatten lafeen, will aucb barum fleifeig bitten,

ir wollet mir jü gefallen fein unb fte belfen jüm grab tragen.

3* mill eucb miber bergleicben bienft tun." 2Da3 erböret beffen

frau, ben er bat, unb fagt: „(Er mag eucb mol bienen; aber von

eucb bergleicben $ü tun fei ferne; benn icb mürbe meinen balS

baran fefcen müfien."

130. «rni) mtö «Ii).

3ü Sacbfen in bem borf jü Untermalben im Scbmeijerlanb,

ba ber brüber Glau» bauägebalten , aud> bafelbft in ber fircben

begraben ligt, ba ftarb einem burger fein uater. 3ü bemfelben

tomt einer t?on Samen, wie fte bann naebbauren unb eins lanb*

feinb, Der was fein better unb bie& Grnp; ber fagt jü bem an«

bem: „Detter IUö, gott geb bir einen guten tag!" Uln fagt:

„$ant bir gott, lieber Setter (*rnr»." darauf Grnn fagt: „Setter

Ufo, e3 ift mir treulieb leib, baS bein Gtty' jü gott ift gefaren."

„$anf bir gott", fagt Ufo miber: „wöüe gott, ba« meber bu nodj

alle bie beinen §ü gott foment." darauf (Ernt; fagt: „SBiltu

aber beim Gttt? nit nacb tun?" 2 Ulp fagt: „Wein." .,2Barum?"

fragt (Srnp. Ulo gab antmort: „3$ mill bir fagen, ift er im

btmel, fo barf er fein niebt; ift er in ber Ijeü, fo btK & inen nü;

i|t er im fegefeur, fo miü icb in fegen laften. Qx müj} gleiten wie

129. ftirdj&of, SBenbunmiit 1, 248.

130. ^reo, ©artenQefeüfAaft 39. Discip. de temp. 103. #onborff 174 b. —
l Cttt), Sater. - 2 nad) tun, nadj&clfen, Seelmeffen lefen laffcn.
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ein eifen&üt, fo tomt er tefter ban gebufct oot unfern Herrgott"

2Ilfo fcr)tt)en fie beibe von einanber unb begert tr tetner 511 gott.

Uno molt Ulr; fein Dater bapfer ballieren 3 unb fegen lafcen, ca£

er bübfcb mere, mann er §ü gott ferne.

131. Ute JJinjgaucr.

3m 2Mn3gau bat e£ gute einfaltige bauren, beret einem mar

auf ein §eit fein bau$frau mit tob abgangen, unb als fie §u

grabe getragen, fomt fein naebbaur unb fpracb 0ü im: „gürmar,

mir ift berjltd) leib, baä euer liebe bauäfrau in ben bimel

fomen", »ermeinenbe nit tölpifdj unb mie ein plumpbart „ge;

ftorben" jü fagen, fonbern böfli* ben tob alfo jü umreben. 2Int=

roort im ber anber au$ gleidjer metöbeit: r/2)cö glaub id) mol,

lieber nad)baur, unb babt grofeen ban!! ©Ott geb, ba3 ir nimmer=

mer binein fomen bürfet!" $er erft molt fagen, e3 mer im leib,

t>a§ fein frau geftorben mer; alfo roünfcbet im ber anber, ba£

er nimmer fterben folte.

132. «roft am Grabe.
r

mar gar ein fdjlecbter einfältiger Scbmeijer baur, uno

als im fein bauäfrau unb alle finber an ber peftUenj geftorben,

mott er feine ganj beftige lieb, fo er §ü inen gebabt, aueb um
irent millen grofje befümmernuä feinen freunben 511 üerftebn

geben unb fprad): „2öolan, icb mufj mid? felber tröften, biemeil

eS mir nit allein gefcbidjt; bann allmeg füret ber teufet ba3, fo

einem am aller beften ift, baroon."

133. 3er «äfTer.

(Jä begab fid?, ba3 ein reifer faufman feiner bantierung

nad) bureb baS 33aierlanb reit, unb mie er ungefert ein gatter
1

130. 3 ballieren, polieren.

131. ftinfifcof, SBenbunmut 1, 249.

132. ftird>l)of, SBenbunmut 1, 262. ©ebel 70. 3fred 37.

133. SBicfram, Nollroagen 21. — l g alt er, ©irter, 8d)lagbaum.
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antraf bei eine* bauten bau3, barburd) et reiten müft, ben funt

et nit auftün, ruft bem bauren jü, er foll im ben gatter auftün.

Ter baut fcbrei mit fyütx ftimm: „(53 ift niemanb in bem bau3;

ba§ gefinb ift auf bem feto, unb icr) ligen binber einem umbang,

bin ein leffer."
2 Spricbt ber taufman: „2Bie lang bift ein leffei

gemeft?" Antwort ber baur: „2Rorn ift ber neunt tag." 2llfo

tut ber faufman mit Übelkeiten 3 ben gatter jületft felb auf, unb

fpricbt jum bauren: „6ebin! 4 ba auf bem gatter ligt ein taler,

unb tu ber lefft
5 gnüg." §at aber nidt)ts bar 6

gelegt. Unb reit

btntoeg. 2Bic ba3 ber baur erbort, gefcbroinb 511m hau-:- au§ unb

molt ben taler bolen, fanb aber feinen. SUfo roarb ber baur 00m
faufman auä bem bauS generrt 7

134. Ber fdjlafenöe fiauer.

3men bauren maren gute nadjbauren, unb bie beufer &ü

necbft an einanber. Unb auf ein morgen, bocb nit gar jü frü,

fam ber ein für be§ anbern fenfter unb flopfet mit einem fiuger

baran. 2lber ber anber lag nod) binber bem ofen in ber bell
1

unb modjt t>or faulfeit nit auffton. Unb wie biefer alfo am
fenfter flopft, fdjrei er mit lauter ftimm t)erfür unb fpracb: „3öer

ba?" 2)er t?or bem fenfter fpract) : „34 bin§, nadjbaur Äonrab;

wa§ tünt ir?" 2>er im bett gab im wiber antroort: „34 lig,

bier unb fcblaf. 2Ba§ wer eu4 lieb, na4baur?" 2)er t?or bem

fenfter fprad?: „3Bann ir nit fcbliefen, roolt icb eucb um eueren

roagen beten, i4 null aber fcbier, mann ir ermaßen, miber

fumen." Solche einfaltige bauren finbt man nit oil at§ biefer,

ber meint, barum er no4 im bett lege, fcblief er audj.

135. Der tteflermälber.

$aum ift in Seutfcblanb ein lanbäart, ba ein unfünbiger }o

balb ber redjten ftrafj feiet, unb ba3 um trile ber abmeg miüen,

133. 2 teffer, »berlaffer, bin aur Slber gelaffen. — 3 Übelseiten, SNü&e,
aurf) gludjen. — i ©eljin, fiefje; getoö&nlidjer StuSruf bc* ©ebenben, Sdjfa-
genben u. f. to. — 5 Icffi, läge, Stberlaftfur. — 6 bar, borten. — 7 ge-
nerrt, genarret.

134. «Bitfram, ftottroagen 33. Sduftb. 37. — 1 heil. £öHe, steiften
Ofen unb fBanb beftnblidje§ »ett, SBanbbett.

135. JKnMof, ©enbitnmut 1, 286.
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<iU- am SBefterwalb. 3" einem Ratten Winter, ba ein tiefer fdmee

gefallen unb nod) immerbar fdmetete unb burd) einanber webet,

wolt ein reifiger be3 felbigen ort« binauS »erretten, raufte bod?

beä unwetterS falber nit gar wol, wo er waS, unb liefe fiä> be*

bunten, ba$ er etwa* geinet; nafjet berwegen einem bauern=

beuSHn, baä bei bem weg, ben er für (>ett, ftünbe, flopft ein gute

weil barüor an; jüm legten flauet ein fdjeu&ttcb tölpifd?er ferl

beraub unb fraget, wer ba raer? „Gin guter gefett", antwort ber

reiftge, bat barbei mit fremblidjen raorten, ba* er im bod? auf

bie redjten ftraft, wie er in befreiten »ölte, anweifung gebe,

fblte er barfür einen guten trinfp fennin g fjaben. „2Ber ift benn

ber gut gefett?'' fragt ber baur. „(Sin reuter", antwort ber

fremb. „3ft bem alfo", fagt ber baur: „ftbe, ba gefjet ein weg,

ba einer, bort einer unb attentMben einer bin. 9teit, meldten bu
milt, e$ ift alle« ein«, fintemal bu ein reuter bift, müftu bod? bein

(ebenlang beinern fyanbmerf nachreiten; barum ift e3 auf einem

weg fo gut, als auf bem anbern." Unb um biefer, aud> aller

unjelbarer fdjaltyeit ber bauren, unb nit be§ amptö mitten, raer«

ben fie beradtf, baä, fo man aua? einen beredjtlia? nennen miU,

einen bauren tjeifeet.

136. Der fiauernfttitnirr.

(Sin ftettlin ligt im SBriSgau, barinnen ein burgermeifter mar,

ber oil mit ben bauren uf bem lanb fyanbelt mit leiten, borgen.

(SinSmalS wolt er umreiten, fdmlb einforbem, fragt in ber pfort=

ucr: „öerr, molnn fo frü?" $er burgermeifter fagt: „3* will

bmauS auf« lanb unb bauren febinben." $un, e£ begäbe lief)

furj barnaa?, fo fomt ein bauer, fragt ben pfortner, wo ber febin*

ber wonete? $er pfortner jeigt im be§ burgermeifter^ fyau£.

$er bauer begert, er fott im ein fu fdn'nben, wer im geftorben.

$er burgermeifter marb jornig unb fragt, »er im gefagt bette,

ba£ er ber fefeinber mer? $er baur fpradj: „$er pfortner bat

mirS gefagt." 2l(fo nam ber burgermeifter ben pfortner mit reefct

für, begeret ber fdjmacb ein abtrag. $)er pfortner fagt: „©uns
ftigen, weifen fcenen, id? \)ab nebermalS 1 ben burgermeifter ge-

136. Schimpf mtb Cfrnft (Stra&b. 1538), «Kr. 502. Cejlerletj, $ault, «nft. 27.

£an3 SarfjS, üteber, 9ir. 94, @. 201. — 1 neljermaW, neulid>, jüngft
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fragt, wa er fo eilenbS bin wölte? fagt er: aufS lanb (inaud,

Mauren fct>inben ») ; ba bab id) gebad)t, er würbe aud) fü unb reff

f^inben, bie größer beut
2 baben, bann bauren." Sa fold)3 bie

Herren oernamen, liefj man bie fad) alfo fdr>impf(icr> rüwen, nnb

50g ieber wiber bin Don bannen er fomen mar.

137. Die reidje tfegabung.

G£ monet ein guter frumtner alter ebelman auf einem fdjlojj,

ber batt unben baran ein grofe botf, barinnen aber fo böfe u\u

gezogene bauren, ba$ et in feinem weg mit inen naber fomen 1

tum; fein freoel wa3 in jü grojj, fie motten ben oerfüfen 2
,

gaben weber um gebot nod) verbot ein roiden.
3 Unb in funber«

beit wa£ in ba£ gottSteftern r)ocr> oerboten. @3 ^alf aber ntdjt*.

3ületft fyatt ber gut jnnfer ein bebauren mit weib unb mit tin-

ben; bann er gebadjt, bie oeter würben fte gar 4 um ba£ ir

bringen. 2llfo liefe er ein manbat ausgeben, welker baur mer 5

gott leftert, ben wolt er nit allein oon feinem gut, fonber aud)

an bem leib ftrafen. $a£ beftünb nit lang, eS würben etlicb

Tellig unb bart an irem leib geftraft, als mit bem turn, branger,

bie jungen befebnitten, aud) etlicbe, fo bie fad) $ grob überfaben,

nmrben an irem leben geftrafet. 3" fumma, e§ fam bie fad»

jütetft fo weit, ba3 bie bauren baroon müften abfton, wie wol e3

fte gar fyaxt unb fauer anfam. 2)a§ geftnb ma$ aud) burd) ir

borig unorbentüd) wefen babin fumen, ba§ mit gutem ntd?t3 mer

au§ inen wa8 bringen; bann fem3 wolt in gotte§ namen
nid?t§ angreifen, e§ müft ein grofjer fdjwür mit laufen. 2)a§ wa£
ben bauren ganj befdjwerlid) , famen alfo in ganjer gemein jü:

famen unb befdjlufjen in gemeinem rat, fte wollen fammentbaft 6

für ben junfer auf ba§ fd?lofc gon unb im ben r)anbel fürtragen,

roie fte ba§ geftnb in feinem weg wüften jü bafebgen 7
, e£ were

bann, ba§ er in einen fdjwür erlaubet. 2Ufo warb bem junfern

bie facb burd) ben fcfcultbeifjen oon wegen ber gemein für ge=

136. 2 Ijent, £aute.
137. ©iefram, StoUroagen 61. — i naljer tomen, auredjt fommen,

fertig werben. — 2 oertüfen, oerüben. — 3 wiefe, SBicfe, SJofyne, nic^t ba*
©eringfte. — 4 gor, oöttig. — 5 mer, ferner toieber. — 6 fammentbaft,
fämmtlid». — 7 bafcfjgen, baftgen, im 3aum tmlten; ber granrfurter Xrucf
oon 1590 gibt : fingen.
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tragen. 21(3 nun ber junfer iren mangel oernam, fagt er jü in,

ma3 fie bodb für einen fdjwür begerten? 3)et fdjultbeife fagt:

„önebtger junfer, wir bitten euer befte, gebt un$ ein fdjwür, oer

ba nit jü ticin, audj nit jü grojj fei, bamit bemnad) baä gefinb

mög in ber fordet erhalten werben." „SBolan", fagt ber junfer,

„biemeil ir euer gefinb bafein gewent 8
, baS Tie um beten ntcfctä

wöllen geben, fo ftonb all mit cinanber ab 9 unb erfiefen eucb ein

fdtjrpür, iebod? ba£ ber ba$ leiben G^rifti nit berür." 33a(D ftün*

ben bie bauren ab unb würben ber fadben überein um bie peftU

lenj. Sie famen wiber jü bem junfer in ben fal. $er junfer

fagt: „Sinb ir beba*t?" „3a", fpra* ber fdjultbetfe, „gnebiger

junfer; wir ftonb bie all, unb bitten endj burd? gotteS wiüen,

gebt uns nur bie peftilenj." „So ganb bin", fagt ber junfer,

„unb babt eud) bie granjofen barjü!" $er fcbultbeife »on wegen

ber ganjen gemein banft bem junfer gar fleifrig bon wegen ber

reidjen begabung. Sogen alfo mit freuben bau?.

138. 3unkcr, Bodor, Änedjt.

(S£ bat fid? begeben, ba£ jüfamen fomen fmb jü Speir in

einem mirtafeauS, jüm fdbmanen genant, ein gelerter man unb

aud) ein rauwer friegifdjer ebelman, welcber bei im bet einen

guten einfeltigen fnedbt. 3m nadtfe&en war bie reb beä ebelmanä

fcbier gar allein, welker immerbar bon feinen friegen fagt, ftür*

men, fd?lad?ten, tauen unb ftedjen; wie er bor Dfen fo mengen

Surfen bette umbradjt; wie er ftd? fo wol in ^aples gehalten

bett; were er nit gewefen, man fjette ftett unb fdilöfjer berloren.

Unb fdjmür benn barjü, baä fidb ber bimel möd?te bilden, bei gott

unb feinen beiligen, unb bil anber feltjam unerbörte fd?wür $og

er betfür. S)er gut gelert man mocfet nit §ü reb fomen, bette gern

etma£ bon gott unb feinem wort einber gogen; fo funt er nit

festen fomen bor bem ebelman. 3« letft fcort ber ebelman ein

wenig auf fdjwefcen unb fdbweren. ©o fpridjt ber gelert man:

„gefter junfer, e§ ift ein fein bing um ein friegäman; er erfett

ml, ficfct unb bört bil, burdjjeucfet bil frembe lanb. (58 ift fein

banbel auf erbridb, ber micb mer bette angefodjten, bann ein

137. 8 getoent, gcroö^nt. — 9 abfielen, abtreten, l)inaii$gel)en.

138. SBidram, 9ioün>aQen 6.
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triegäman jü roerben. So bat e8 alle seit um ein bing geroen*

bet."
1 $er ebelman fprid^t: „SBeifer rjetv, ma3 ift bod> bas

gemefen?" $er gelert man antmottet: „3$ fcab allzeit beforget,

id) mü&e aua) fo übet ferneren." Ter ebelman fcbroeigt ftill unb

icfcanbledrfet barjü; aber fein fneebt, ber oor bem tifd) ftunb,

fpridjt: „§err, eS mag einer mol ein frieg§man fein, müfcbarum

ntt fo übel fdjroeren." Silfo roarb ob bem tifcb ein ganje ftitle,

unb fc&emet fi* uim teil ber ebelman. Sar&ü ift e£ leiber fomen,

ba§ man fajier fein mort me reben fan, man lafee bann ein

idjroür bamit laufen. Unb miäbraucfcen alfo (E^rifti unfern berren

leiben unb fterben jü unteren unnüfcen morten. Sttie mfi&en mir

gott bem Herren fo grofie rea^enfdjaft barum geben.

139. (Ein Jtinh i>ee -fludjena.

(Sin fürft, ber ein graufamer unb ftrenger frieg3man mar,

ber warb ein$mal3 t)on jeinen lanbpflegern, oögten unb ampt*

leuten angefügt, roomit man bod) bem unbilligen fdweven unb

gottSleftern roiberftanb tete, baä e» tierboten unb geftraft mürbe,

alfo, roeldjer weiter 5Ü fluten unb fo graufam §ü ferneren, a($:

Sacrament, rounben, marter, fleifcb, blüt unferä Herren, gehöret,

ba§ ber felbige mit feinem leib ober gelb, ie nad) gelegenbeit ber

fdjroür, fold)3 befjern folt. £ae anbringen gefiel bem fürften rool,

unb fagte: ,,©ott£ marter! 2>a£ ift ein gut fürnemen. ©teilet

bie artüel unb lafeet bie felbigen aUbann miaj anljören, fo roill

id) fie conprmieren unb beftetttgen." SX(S nun bie orbnung be-

griffen mar unb ber fyerr miber jüm lanbe fam, bradrten bie

lanbfcögt im foldje geftellte orbnung für. 211© er bie gebort, fprad^

er, wie er bann ein ungeftümer friegifdjer man mar: „3a, toar--

lid), e3 gefeilt mir bei gott* iacrament, bie orbnung rool! 53ei

bem leiben gottä, mann einer biefe artiful übertritt, fo müfe er,

famet gottä betrgott! tapfer geftraft roerben." $ie lanbpfleger

fa^en einanber an unb läajelten jüfamen. 60 bebt ber berr roiter

an unb fagt: „2Bo icb nia^t lanb bin, fo gebenfet, ba* ir über

oiefer orbnung fteif galtet unb feinem nidjtS überfebet, er fei

138. 1 geroenbet, fid) Qeftofon an.

139. $ret), ®artengefeUf$aft 49 (^ranff. 1590), »I. 43. Söe&el 110.

Jöfll. Wright, storiea 68. Cogiiatuu 82.
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r)od) ober nicere ftanbes, reid? ober arm, fie müjjen, famer gott§

taufenb facrament! beä gottäleftern abfteben ober nia?t leib* unb

gütä genug Ijaben." SDlit bem ift man fon einanber gefc&ieben

unb ba§ ferneren verboten n?orben.

140. Die finlirc Mtttc.

3m Sibental, im 6d)roeijerlanD, ba betfit ein borf Grtebad),

ba tarn einämalS ein alpenfnecbt in bie finfter mettin, auf ben

Karfreitag jü naa)t. Unb bemnad) bie mettin auä roaä, bet

Pfarrer baä fprteteifon jü fingen anbüb unb bie bauren gleid)

barauf bie liedjter lefdjten unb in ber tird)en grofj bofjeln unb

rumplen anfangen, erfdjraä ber gut $eine, ftünb
1
in ein minfel,

jucft fein wer t>on leber unb fordet ftd) übel, benn er fcermeint,

ber lerman mer über in tun. 2U3 man aber bie liecbter mtber

angejünbet (>et, fc&rei er jü feinem nacfebauren, ber bei im in ber

fircben ftünb, fragt in, ob er nit rounb mer? S)er gut freunb

fagt: „9tein", er folt ftill fein. $er §einp ftecft fein raer miber

ein. Snbem fo bringt ber pfarrer unb figrift
2 ein cruciftf unb

tragen ba§ empor in ben d)or. 9hm t)ett aber ber Scbmeijer nie

lein crucifir gefet)en unb fagt, fo erS erftcbt alfo mit blüt be;

fprengt: ,,Gt, nun fei bir gott gnebig, lieber gefeü! Söereft bei

mir geroefen, e§ müft bit nidjt gefcbefcen fein! 3$ l?ab t>or rool

gereift, ba3 balgen unb ftürmen mürbe nit jergon 3
, e§ müfte leut

foften. 2)a3 ift baä erfte mal, müfe mir aud? ba§ lefctmal fein,

ba£ id> in bie fircben fom; mann man alfo &au$balt, fo müft icb

lefclicb audt) barüber jü fd)eitern ge(m. 3* ein frember gfell;

auf mid) bat man nit t>il ad?t gelegt." ©ienge alfo au? ber

fircben jü feinem oietje unb ift in fein ftret) mer fomen. 3ä
glaub, er lig nod) unter ben melffübten begraben.

140. 3. greij, ©artengefetlfcfjaft 100. ftirdftof, SBenbunmut 1, 280; aul

SBe&el 185. — 1 ftunb, fleHtc fid), ttat. — 2 figrift, Sacriftan, SRegbiener,

— I gerflon, jergeljen, enben.
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141. Der ßäutüx fietdjte.

@3 ift an mlen enben nocb ber braucb, ba§ man in ber faften

ba3 gemein oolf jü ber beicbt »ermaner, nemlicb in ber farmocben,

fo ift man benn ein menig geiftlicb. SÖenn nun bie öfteren bin*

roeg finb, fo ift ber geift aueb binmeg, benn fo jagen mir ben

3uba3 über ben jaun unb gan alle fircbmeicben 1 an, fo muft

ftcb 3ad)eu$ leiben, gleich toie 3UDag *n *er finfteren metten; mit

bem unb über ben fcbreigt, fingt unb bolbert man, menig aber

roirb ba£ leiben (Ebrifti bebacbt. 2Ufo prebigt man Dom 3a#eo

auf aQen fircbmeicben , niemanb aber folget im in ben merfeu

nacb. 3acbeu§ fteig auf ben feigenbaum, bamit er ben faxten

[eben möcbt, unb als er oon im bcrab marb geforbert, »erliefe er

allen motluft biefer melt unb folget bem berrn nacb. 25>tr aber

fmb iefcunb eine§ anbern gefinnet, benn fo balb icb unb anbei*

mer ba§ euangelium oom 3acbeo banb bören oerfünben, oerlafeen

mir ben berrn unb fein mort, laufen ben neebften au§ ber fireben

bem fcblamm 2
ju. SUfo gebet e§ aud) mit ber beiebt. (lin ieber

meint, roenn er nur ben leuten bie äugen erfüllen mag, bab er

im febon genüg getan. sillfo gieng e§ aueb mit biefer guten

frauen, bie fam für ben beiebtoater, erhalte ire fünb ganj eins

feltiglicb. 3^letft al3 fie nidjt mer muft, peng er an $ü fragen,

aber ganj unnottoenbige iacben. Unber anbern fragen ma§ bie

ein, ob fie aueb hl ber faften eier unb fleifcb gefjen bet. Sie

fagt: „3a, berr, aber niebt bie ganj faften." $er beiebtiger jagt:

„Siebe frau, ir banb grofje unb febmere fünb begangen, ir baben

benn femlicbä 3 oon unferm beiligen oater, bem bapft, erfauft."

„2Icb", fagt fie, „lieber mein berr, id) bab nie gemü]t, ba§ ber

beilig uater aueb eier unb fleifcb feit bett, fünft molt icb int mein

gelb efye unb lieber gegünt baben, bann unfern mefcgem; fie

lanb 4 mieb allmal fo lang an ber mefcig ftan; e§ folt etn$ ba3

fleifcb nit gefdjenft nemen." 2)ie3 ma§ gleicb ein antmort, mie

fie gefragt marb. 2Barjü aber femlicb beichten bienet , lafj icb ein

anbern, fo bie fad? bafe oerftat, au£eden. 5

141. SBicfram, aJoflwageu 60. - l fir djroeid), Sirtf-weUje, Sinne*. -
2 frfjlamm, 8d)temmen. — 3 femtidjS, fettige*, folcfje*. — 4 lanb, laffen.

— 5 aneetfen, ergrünben, erforfdjen.
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142. Des (Sc ffllcn ßctdjtc.

3m Scbweijerlanb jü Sucern ift eä in ber faften begeben,

fo ieberman beichten mü&, ba§ aueb aüba ungefert gemetebet 1

bat ein junger freubiger gfell, mit namen 9t. @. 3ü bem

felben fpriebt fein meifter: „63 ift ber brau* aö^ie, ba8 ieber:

man müfj beteten; barum fo febief btcb au* barjü." 2öelcber

antwortet: „2)a§ wiQ icb tün, meifter", unb gat in bem bin gen

beizten. H(3 er nun oor bem pfäffen niber meuwet 2
, fpridjt er:

„§err, icb gib mieb fcbulbig", unb febweigt barmit. 2)er pfafj

fpriebt: „Sagt weiter!" (Er beiztet: „3* bin bem mirt jür

fronen anbertfyalbe gulben fcbulbig, bie icb aüba oerjeret bab;

weiter bem wirt jü bem Ibroen ein gulben ; bem wirt §üm falmen

$wfclf ba$en." 9tod) bem beftnnt er fieb,,mo er me fcbulbig fei;

fo fpriebt ber pfaff: „flanft aueb beten?'' Antwortet er: „«Rein."

Sprint ber pfaff: ,,$a« ift bö§!" SIntwortet ber ba betetet:

„$arum bab icbS nit wollen lernen." 2>er pfaff fcbanblecblet unb

fpracb: „2öe§ bift?" (Er antwortet: „OReinS oaterS." ©et pfaff

fpracb: ,,©ie beijjt bein oater?" (Er antwortet: „5öie icb." 3)er

pfaff fpracb: „5Bie ^eifeft bu?" (Er gab antwort: „2Bie mein

oater." $er pfaff fragt in b^wiber: „5Bie beifeen ir all beibe?"

(Er antwortet: „(Einer wie ber anber." 2)er pfaff, wiewol er er*

grimmt wa3, fpriebt bennoeb fanftmütiglicb gegen bem jüngling:

„(Sang bin ; icb fan boeb nia?t§ mit bir febaffen."

143. Unmögltd).

(Sin oerwegener böfer bauer fafc in einem borf, ber oil güter

bett unb fer reieb war. 9hm wa§ e§ eben um bie ernt, ba§ er

folt fdt)nitter auf bem felb baben, bie im ba3 !orn unb anber

früebt abfebnitten. 6o tauret in ba$ gelb übel, ba3 er ben tag-

lönern geben folt, wie bann ber reieben gewonbeit ift, ie mer fte

güt§ baben, ie mer farger fte finb. 2)erbalb er tag unb naebt

traebtet, wie er boeb folebe früebt on fein foften m6cbte beim jü

bauä bringen. Unb in folebem feinem betrauten fam ber teufet

142. ©iefram, 9iolIiuaQen 1. — 1 tuertfieu, luerfen, arbeiten. — 2 fneu=
iu et, ratet.

143. Wontami«, ©artetiflefeafrfjaft 2, 51.
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in menfdjcn geftalt ju im unb fraget in, toarum er bod) in fo

großen engften leg? er foltS ime anzeigen, ob er ime möd)t be*

büfltd) fein. 35er baur fagt: „fiieber brüber, td) &ab ml früd>t

auf bem felb, bie foU id) nun all tag abfcfcneiben unb fjeim füren

laßen; fo tauret micfc nur baS gelb. Darum, oermeineft bu mir

ein guten rat jü geben, fo tu e3." Der teufel fprad): „3Benn bu

bernadjer mein toilt fein, fo toill id) bir bie frucbt alle 5Ü fcauS

füren. Der liftig bauer, ber tool getrauet, ben teufel jü betriegen,

balb anttoort unb fprad): „3öenn bu brei bing tun feilt, bie id)

beger, fo toill id) fcernadjer mit bir, roa bu bin toilt." Der teufel

mar fold)3 tool jüfriben unb fraget, toa£ er tun folt? „9Bolan",

fprad) ber baur, „bietoeil bu bid) foldjeä unbermunben r)aft , fo

gel) fjin unb tu mir alle frudjt on fdjaben berein , bie auf bem

felb ftonb. 5Bann folcbeä gefdje&en, fo tu mir all mein bolj, ba3

auf bem felb unb in ben toelben ligt, jü fjauS. 3Bann folcbeä

aud) geid)e&en, toill id) bir toeiter* fagen, n?a3 bu tun folt."

Der fcbtoar3man, ben foldjeS nit ferner beucbt, balb bin gieng

unb bie geheißenen bing oerbracbt, unb balb toiber $üm bauren

tarn, in fraget, toaS ba3 tritt unb letft toere? Da ließ ber baur

einen großen feufjer unb jüm teufel fprad): „$ör, brüber, fad)

ben unb mad) ein fnopf 1 bran." 6old)e3 mar bem teufel utv

möglicb, binjoge unb ben bauren fifcen ließ.

144. Der entlaufene ftittel.

mar ein baur oon $t(d)bacb an einem famStag mit fjolj

a,en Dürnberg gefaren, unb e§ mar im fommer, etman um $8ar*

tbolomei. 211$ er nun l>ct fein bolj oerfouft unb abgelaben, jobe

er mit feinen roffen bei Sanct Öorenjen jüm grünen bäum, toott

alfo ein leiblein toein ober ein maß trinten, aud) ein gering ober

fonft etmaa eßen, alSbann toiber fjeim faren. Unb funt alfo ber

gut baur nid)t beimfaren bie meil ungeßen ober tntnfen. 5113 er,

ber baur, nun bett feine roff in ftall getan, aud) in ein toenia.

fütter geben, ba gieng er bie ftiegen binauf in bie ftüben. (E3

bette aber ber baur ein guten neuen barebeten (Ittel, ben er bette

laßen an bem wagen bangen; gebaute nid)t, ba3 er in folt oer=

143. 1 fnopf, ftnoten.

144. Bat Sdjiimann, Wad)tOfid)(rin 2, lt.
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deren. 2Beil ber baur ob bem efeen war, ba war t>ie weil ein

galgen tafc feinen unb bot ben tittel erfeben; ben bieft er mit im

geben. Ü er tittel roolt niebt geben, ba nam in ber bieb unb trug

in, lief alfo baoon nacb bem marft, unb barnacb bei ber fleifeb-

ben! über ben feumarft unb benferfteg auf bie $allerroiefen JÜ,

ba er bann feine gefeilen fanbe, roelcben er feine beut jeiget unb

*en tittel anleget; böte in feil unter anberer lofer burfd?.
1

(53

mar aber feiner ba, ber in roolt taufen. 2)ann roelcber nmft, ba£

er geftolen roare, ber baebt, e3 ift fein glüd in geftolnem gut;

berbalben in ber galgenfcbroenfel müft bebalten, fefct ficb alfo fein

in feinem tittel niber. 21(3 nun ber baur bette bie fuppen gefeen

unb aueb ein mafe mein getrunten, liefe er im bie jecb macben,

jalet ben roirt unb gienge berab, aud) roolt anfpannen; gieng

boeb jüm etflen feinem roagen, fabe, ob er feinen tittel noeb

bette, ben funt er niebt erfeben; fraget alfo be$ roirt§ fun, ob er

feinen tittel niebt bett aufgebaben ober oon bem roagen genom*

men? 2)e3 roirtä fun fpracb: „ftein." 25er baur gieng roieber

in bie ftüben, fraget aueb bie anberen bauren, bie barinnen fafeen,

ob feiner bett fein tittel gefeben? 2)a faget ein ieber, er bet fei*

nen auf bem wagen gefeben. drft roarbe ber baur traurig unfc

merft rool, baä er bett fein tittel oerloren. $ann e3 gejebiebt oft,

ba£ bie fcbelmen aueb fetten unb anbere bing ab bem roagen

ftelen. ©ieng alfo ber bauer mit trauren nacb bem feumarft unt>

roolt feben, ob in ber bieb möcbt baben bingeleget, ba§ er in oer;

taufet, ©ieng alfo bei allen framen , aber er fanb fein tittel, ber

fein roare. Sa fiel im ongefer in finn, er roolt auf bie $aUer*

roiefen gebn unb feben, ob er oülcicbt ben fcbelmen möcbt finben,

ber im ben tittel bett geftolen unb an bette. S)ann er bette rool

oft böten fagen, baä ficb ml lofeS gefinbe» auf ber §allerroiefen

btelte, roierool man ir oil mit gerten ausbauet unb bie ftatt Oer*

beut, fo finbt man ir bannoeb ftete barauf. 2öie nun ber baur

auf bie ^allertoiefen fam, fabe er ben bieb in feinem tittel fifcen,

unb bet ber bieb ein wenig ftro baran gebunben, bann er feil

roare. £er bauer gienge bingü, fraget, wie er im ben tittel gebe?

3>er bieb fpracb: „Um fiben pfunb." $er baur fpracb: „(Si, er

ift 5Ü teuer''; gieng boeb alfo ein Keines nacb bem $aun unb reife

barauä ein ftarfen fnittel, fabe aber, ba§ im ber bieb niebt au3

bem gefiebt fäm. 21(3 ber baur ben fteefen bett lebig gemaebt,

gienge er, als roere im nicbtS barum, unb fpracb: „2öi(tu mir

1 tut rieh, «cfeüfdjaft.
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ben fittel um fünf pfunb geben, fo roill icb in bir jalen." $er
bieb fpra<fo: „Kein" 93alb jo fieng ber baur an unb fd)lug auf

ben bieb mit bem bengel, aber nur auf ben littet. 2)cr bieb fienge

ju fdjreien. $er baur fd)lüg immer jü unb fprad): „$a$ bir

gott bie peftilenj gebe in fittel hinein! müft bu mir bann Don

bem »ragen gefen? ba$ fcet id) bir nicbt zutraut!" fd)lüge immer

auf ben fittel unb fpracb aucb ftetä: „3)tüft bu mir oou bem
tragen laufen?" 3ülefct ba ber baur nit roolt aufhören, namen
bie anberen frib, fragten, loarum er ben alfo fdjlüge? $>er baur

iprad?: ,,3d) fcfclag in nid)t; i4 fd?lag nur meinen fittel, ba§ er

mir t>on meinem wagen ift gangen"; fieng barmit miber auf fein

fittel 511 jdjlagen. Ter bieb, al3 er heuet, ba§ ber fittel be£

bauren roere, warf in flud)3 oon im. S)en nam ber baur unb-

gieng nad? bem nrirt$l)au3, faget bem roirt, roie fein fittel roere

auf bie ^allerroiefe gangen; ba t>et er in mü&en bolen; faget im

aud), nrie eS im gangen roer, ba§ ber roirt famt anbern bauren

lac&ten. Unb alä id) aud) um oefperä jeit jüm bier fame, faget

mir« ber roirt; beä müft id) mir red)t la*en. gür alfo ber baur

rotber beim unb liefe ben bieb mit Dil blauer flerfen auf ber

^allerroiefen. £er bett fein reajten Ion empfangen, baä er bet

ben fittel binau3 getragen. 3ft er > Der getarnt geroefen, fo-

roirb er fyan fein fittel mer tnnauä getragen. Slber bie fdjelmen

fto&en fid) nicbt baran, meinen immer, fie ro6üen etroaS baroon

bringen, bife fie gar an ben galgen fomen. Söarne fid) ein ieoer

felber!

145. (Ein fiauer jcnrijt.

93ei 2lrau im Sdjroeijerlanb auf einem meierbof, ba fa& ein

bauer, ber biefe (Sleuroe Sertfo, ein rounberlidjer fpeioogel.
1 Ter

roarb auf ein jeit franf unb faft
2

fdjroad), baä ieberman meint,

er roolt fterben. Sein frau fragt in, ob er ben pfaffen (jaben unb

beidjten, aud) ftd) oerridjten 3
lafjen roolt. Qx fagt: ,,3d) bin bod)

mit niemanb uneinä, mit roem roolt mid? bann oerriAten? Qd)

möcbt aber rool leiben, ba§ ber pfaff f^ie an meiner ftatt lege, fo

roolt id) in lieber beid?t frören, bann ba* id) im beizten folte."

145. 3- 5«tj, ©artenflefeUfcf)aft 10; ogl. ßulcnfp. 90. Scitfäv,
S,

r
-30. — 1 fpeiöoQd, Spötter. — 2 faft, fefjr. — 3 »errieten, mit

ben 8terbefacramenten öerfeben; au* üenöf>nen, auefd$nrn.
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$iefj in bocb f?o(ett. $er pfaff fam unb fagt: „(Sleume, ein guten

tag!" (Sleume fagt: „3* fa&t ein guten tag, aber icb bab ein

böfen." $er pfarrberr fpracb: „(Sleuroe, mir ift bein franffjeit

leib." $>er bauer fagt: „Sie ift mir noeb ml (eiber, bann icb

!)ab3 4 am balS." $er pfarrberr fagt: „2Bo flagft bu bicb?"

Sagt (Sleume: „§ier im bett." Spracb ber pfarrberr: „2Bo ift

bir meb?" (Sleuroe fagt: „§ie jmifcbcn ben toenben." $er pfarr*

berr: „34 fibe mol, bu bift nit faft ftarf." „3a", fagt ber bauer,

„mer icb ftarf, fo motte id) mit eucfe ringen. TOr ift, icb moltä

eucb abgeroinnen." „3Bolan", fagt ber b«tr, „milt bu bicb jü gott

beferen, fo müft im anberft tun." 5 Spracb ber baur: „$Bo ift

er?" Sarauf antmort ber pfarrberr: „3<tT bab in 6 mit berge*

tragen." „0", fpracb ber bauer: „ift er alfo febmaeb, ba3 man
in tragen müfc, fo ift er mol frenfer meber 7

icb. S^en franfen

fcelfen feiten einanber. 3* will nicbtS mit im §ü febaffen baben,

bife er ober icb ftarf merbe." Sllfo gieng ber pfarrber fein ftra&,

ma£ mol geberiert unb batte nichts auägericbtet. 9Wt befter

meniger aber ma$ ber baur mit bem fpeimerf unb unnüfcem ge*

febmefc alfo blöb 8 unb fdwacb morben, ba§ fieb ieberman feinet

tob§ oerfabe, mie aueb gefebacb. $a fpracb bie frauen jü im:

„Gleume, foßen mir bir ein ferjen 9 anjünben?" „9iein", fpracb

er, „e§ ift t>eitcr
10

; icb geRb* "oeb genüg." SBie er aber noeb

jebmeeber mürbe, fagt er jü inen: „28olan, 5Ünben reebt bie fer*

jen an; e3 mill boeb am testen S. SMtStanj ban." 11
2llfo lief

man balb, jänbt bie ferjen an unb gäbe fte im in bie b<wb. So
fomt fein naebbar $8incen§. 21(3 ber fiebt, ba3 er fo febmaeb ift,

fpritt)t er jü ber frauen: „@r jeuebt
12

febon. ©Ott ^etf im!" $)a$

t)ört (Sleume, mie febmaeb er ma§, unb fagt: „9hm müfj eS gott

treulieb erbarmen, ba$ icb noeb fo bier guter, ftarfer, gerügter

rof[ im ftatl bab fteben, unb ift beren fein§, e3 möcbte bafe jieben,

bann icb, unb mirb mir als bem fcbmedjften bie größte bürbe auf*

gelegt, alfo ba3 icb allein Rieben müfj. 3cb geben!, icb werbe am
fielen

13
erftiefen." $ad gefebacb; bann er ftarb gleicb.

4 f>ab8, Ijabe fte. — 5 im tun, e* matten. — 6 in, ben £errßott, bie

^poftie. — 7 Weber, al«. — 8 blöb, ift baffel&e nrie fdjtoacfj. — 9 ferje,
geweifte Äcrae. — 10 fjeiter, ^eö. — 11 &,an, geben. — 12 jendjt, jie^t,

Hegt in legten Süßen. — 13 fielen, fnlen, fülen, $ie&en.
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146. Pfarrer unö flauer.

Wlan fagt , ba3 ein baucr gemefen fei, ber feabe ficb boren

(afeen bei feinen nacbbauren, mie er ein pferb babe, ba§ fei flüger

benn ir pfarrberr; barjü fo regne eä auf feinen ader, mann er

mölle. Sie märe fomen für ben pfarrberr unb btemeil er un*

weifer gefcbolten mirb, benn ein pferb, berflagt er ben bauren al$

einen, ber mit bes teufelS fünft unb jauberei umgebe, aueb aU
einen üerfleinerer ber priefterlicben mirbigfeit. 2)er bauer fo II

fem antmurt tun, bebt an unb fpridbt, e3 fei mar, er babe beibee

gerebet unb er mölle e3 bemeifen, ba§ e$ beibc mar fei, nemlicb

alfo: „©otte* mille ift mein mille; menn gott tritt, fo regnet e3,

barum regnet e£, wenn id) roill. 3um anbern: id) babe ein pferb,

ba§ ift mir einmal im mtnter auf bem eife gefallen, ba ufeS jur

trenfe fürete. 9iu fan ba« pferb be3 ortä niebt ferge&en, unb

menn id)3 tot fanlüge, fo fünbe icb ba3 pferb über ben ort nid)t

miberbringen. Unfer pfarrljerr ber ift alfo oft gerauft unb ge*

fablagen morben in ber fdjenfe, ba§ im bie äugen gar t»or bem

fopfe berauben (igen, mie er bann ba entgegen ftebet, noeb bleibt

er au§ ber fdjenfe unb oon ben bauren nidbt. Sarum ift mein

pferbe flüger, als unfer pfarrberr."

147. Der fiodjcrsbcrgcr unb S. Öctt.

63 ift meniglia? mol bemuft, ba* am ÄoaVrSberg, nidbt meit

t?on Strafeburg gelegen, gar r>il guter einfeltiger frommer bauerS*

leut monen, pon beren einem ia? bie fd?reiben miü. $er felb gut

man fam in fer grofee franfbeit, burd) meldje er lange jeit feart

unb übel gefrenft 1 marb. Qn folgen feinen nöten fam im jü ge-

fcanfen, menn er ein mallfart jü 6. leiten, fo bafelbft am gebürg

gelegen, berbiefj, im ein fUberin opfer, fcerbofft er ganjlidj, fein

fad) mürbe bejser werben. Sllfo gelobt unb oerfprad) er bie fart,

fo balb er üon foleber franfbeit auffem, molt er bie fart polb

bringen. 2U3 er aber in furjer jeit barnacb miber gefunb mor^

ben, ift im tag unb naebt bie gelübb, fo er getan bat, bor äugen

146. 3o$. Mgricota, Sprüdwörter 1529, Kr. 576. $ebct 67.

147. ©tefrom, föoüroagen 12 (grff. 1590), «1. 16 fg. — i fr enf c n , trän-

len, idjroädien.
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geroefen unb im ftnn gelegen, unb als er im iefct enblicben für*

fafct, bie fart unb Opfer $ü leiften, bat in bie arbeit mit baufen

überfallen. 2U$ balb er feine eder gefäet, müft er in ben reben

aufangen &ü werfen, unb mar ber arbeit fo ml, baS ber gut man
faum ber weil nam, baä er aj$ unb tran!. 3üm legten !am im
jü finn, bamit er 6. leiten ni*t mit feinem langen auflenjen 2

unwillig madpte, molt er einen guten frommen man toon feinet

wegen bie fart »erbingen auäuiricbten. Sllfo fanb er einen nacb

feinem gefallen, benfelbigen fertiget er ab mit opfer, wacbS unb
mit einem guten feiften bauen. 2>ie§ alles befalb er im 3. Seiten

jü bringen. Salb machet ficb ber güte gefell auf bie fart, gieng

in großer anbaut bem gebürg jü; wer im befam 3
, ben fragt er,

wo au$ er ben neebften §ü 6. Seiten ferne? Unb warb Don
ieberman treulieb gewifen. 9hm ligt ein grofe flofter unben an
bem berg, für ba£ müft er bin geben. 2)a3 flofter nennet man gü

allen belügen; barin wonen etlicb möndj. (§r warb ben berg

binauf gewifen jü 6. Seiten, jog alfo mit grofeer mübe unb angft

binauf. 3ü lefct gebaut er im felbft: 9hm bin icb warücb niebt

weis genüg, baä icb mit foleber grofeen mübe ben boben berg

binauf fteige. 9hm fagt man boeb, ba§ flofter beife su a^en bti*

ligen. 6inb nun alle belügen in bem flofter, fo rnüfe S. Seit

aueb gewielid) bei inen fein, unb würb in iefcunb niebt anbeimifcb

finben. 9)iit biefen gebanfen menbet er ficb um unb ben berg

roiber binab, al$ wenn man in gejagt bette; fam alfo an be§

flofter^ Pforten unb leutet an ber Pforten gar ernftücb. $er

Pförtner fam eilenbS gelaufen , fdjtojj bie Pforten auf , fragt ben

guten gefeilen, wa£ fein begeren unb gefebeft toere? „lieber",

fagt ber maller, „finb niebt alle beiügen ba brinnen?" $er pfört=

ner fagt eifenbä: „Sa''; bann er bat ben feiften banen bei im
erfeben, unb meinete, er wolt in allen beiügen bringen nim Opfer,

„lieber Pförtner", fagt ber maller, „gebe binein gü allen beiügen

unb bei! mir nur S. Seiten berau*fomen, bann icb bab gelb

unb biefen banen, fo im jü gebören." „Sieber güter gefell", fagt

ber pfbrtner, „miltu 5Ü 6. Seiten, müft bu bieb noeb mer ben

berg binauf ftreden, bann bu ftnbeft in niebt bierinnen.'' „2Bie

mer benn ba£ ein bing", faget ber maller, „folten alle beiügen

bei einauber ba brinnen fein, unb molten eben 6. Seit au$ges

fonbert baben?" 3>er Pförtner meinet, ber maller treib fein fpei«

merf, erjürnet ficb über in unb faget: „$u böreft mieb mol, waä

1 an Mensen, auffdneben. — 3 Gefönten, ueflegnen.
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icb fag. <S. Seit bat in unferm ((öfter nicbtä §ü tun. 2öir baben

alle Eiligen jü Patronen/' darauf fagt ber maller: „So l>a(t

du bir beine alle ^eiligen, fo will icb 6. Seiten behalten, $amit

50g er roiber fein ftrafeen beimroettS jü. Sit« er aber nun jü fei*

nem bauren fam, empfieng er in freunblicb unb fragt, ob er bie

fart auägericbtet bette? 25er maller faget: „3a." „
s2öo baftu

bann ben gematten brief jüm roarjeieben?" $er maller befann

fid) (urj unb fagt: „3$ fam auf ben berg in S. Seiten lireb;

ba mar S. Seit niebt anbeimfeb, fonbern mar unben im f(öfter

bei allen belügen. 2X(fo gieng icb b^rab in ba$ ((öfter, biefe mir

&, Seiten berfür fomen. 2llfo riebt icb mein fad) auä, gab im

bas Opfer. §a£ nam er. 3)en baneu bat er mir geben unb ge*

fdjenft; lefjt bir babei oil güt3 fagen. Gr aber bat (ein brief, fo

er mir bett geben (önnen, bann fie maren alle oben auf bem
berg." Sltfo glaubt im ber güt einfettige baur, gab im feinen ton

unb tiefe in taufen. 2>er güt maller mar mol content, bann er

batte brei febanjen
4 auf einer (arten gerounnen. $n biefem ftüct

follen mir breiertei mar nemen, erfttieb bie grofje einfalt, mit beren

bie melt umgebet... 3üm anbern ift aueb genüg jü oermunbern,

ba3 bie mett fo einfeltig ift, fo ba$ einer meinet, er roölle t>it &ers

beifeen, ob er baö gleicbrool niebt tün (an, roölle er e3 einem an«

bern befeien auäjüricbten, a(§ bann jü oil malen gefcbidjt, ba*

einer bem anbern oerbingt, ein anjal für in jü beten, faften ober

alfo jü mallen bin unb ber . . . 3üm britten ift aueb ein grojjer

miäbraucb entftanben mit bem opfern, bie ftnb bin unb roiber

getragen roorben in bie reieben gottsbeufer, nemlicb güte feilte

bennen, bauen unb fappaunen. 2öem aber bie jü troft (omen,

roeifj gott mot; benn bie gefdmifcteu unb gemalten bei(igen baben

fein niebt genofsen.

148. Der JJanjer.

^amifcb ift güt, fpriebt man, mer e3 jü braueben roeijj; mie

jener bauer getan batte, ber ein bufeifen fanb unb ftecttä unbern

gürtel. 2)arnacb febofe einer mit einem pfeil nacb im unb traf

ongefert ba§ eifen, fonft l>ett e§ fein leben gefoftet. S)iefer meU

147. 4 f*
148. #tr*f)of, «Benbunmut 1, 95. ftifeftart, Gforgentua 491. @rf|übbürßcr 42.

Wentel 1184.
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nung mar aud) ein baur*nfned)t in ber artelerei anno 1546 uor
Mengen. Ter felbig fanb im leger ein ftüd panier, etroa eine

banb breit, gebad?t baäfelbe befeer §ü gebrauten, bradjt e£ beut

fdmeiber, ber im ein par friegerbofen, mie fte bie befiifcben bauren

nennen, madrte, unb befalb im baS ftücf panjer inS toammes t?or

baä berj jü neben. $er fcbneiber faget im baä jü, unb atS ba§

fleib fertig, ner)et er ba* panjer jmifcben baä futer an ben bofenA

Huben am gefefe. £er bauer aber, roieer bie neuen bofen unb »am*
me£ anlegt, greifet unb fücbet er faft mit fragen nad) bem panjer.

Slntroort ber meifter, er foll jü friben fein unb ba§ im$ nicfct am
redeten ort gemacht gar fein jroeifel tragen. Tainit er fut fcbroeis

gen lieft unb fro mar, roo aud) ba$ panjer bliebe. 9tun roeifc ein

ieber, ber im felbigen jüg mit getoefen, baä ber gro&en menig.

unb langroirigen (egerS balber bafelbft bie füterung jüm lefcen

brei meilen unb weiter müft geilet roerben. 2öer lefet im aber

gern ba£ fein mit geroalt nemen, oorauS roenn er* roenben fan?

3n foldjen benbeln mad)t ber fcbmerj unb ber guter uerluft, ba§-

aud) bie tleinmfitigen ber rad) begierig mit gefar ireS lebend ficfr

oerroegen. 1
Sllfo teten bie »erberbten bauren auj ben umligenben

börfern bieSmal aud), roo fie, bie auä bem leger nad) ftro, babenv

beu fomen, nit mit «orten abfdjreden fönten, gaben fte in am
buntcbabern -

311 brefcben. Samt anbern roenigen roagen bett

fid) obgemelbter mit bem panjer 511 roeit oertan, unb alö fie

fdjon, on t>orgemad)te bebingung, bie frud)t auflaben toolten,

roüfd)ten bie, fo
3

fie jüftanb, mit flegeln unb gabeln plüfclid) ber-

für, inen ben fauf barjüidjlagen. 5
2)ie aus bem leger betten 51t

roenig gelb mit inen genomen unb mochten biefeu marft nit hal -

ten, liefen berbalben roeiblicb um ben bardjent. 0 D, roie gieng e&

bem einen fo übel! 2)er blieb mit feinen friegerbofen, rote er

über einen jaun fpringen roolt, bebenfen. einer auä bem gegen=

teil faumt fid) nit lang, ftid?t biefen binben für, bae bie fdmitt 7

an bofen bradjen, er überab fiel unb alfo entliefe. 33on folcbem

ftof* empfanb er fd)mer$en, oernam 8 bocb nit, ba3 er rounb roer,

befahe berbalben feine bofen, roirb be§ panjer*, baä ben fticb aufs

gebalten bett, geroar, unb fo balb er in£ leger roiber fomen, gieng.

1 Hcf) üerroegen, nicöt adjten. — 2 ^unbSfjabern brefdjen, 6d)läge.
— 3 fo, benen. — 4 jüftanb, gehörte. — 5 barfdjlagen, überliefern, für
ben £anbel mit Sdjlägen 311 bejahen. — 6 um ben bar dient laufen, um
ben ale ^reid gefegten 83ard>ent laufen, J>ier foöttifd) : um bie tBette laufen. —
7 jdjnitt, s)l&tt)t. — 8 Dernam, mertte.
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er jüm fdjneiber, tet fein hüt ab, banft im unb fpradj: „0, lieber

meifter, eueb foü id) billicb lob naebfagen. 3* feib ber reebte man
unb mifeet, mo mein berj ligt."

149. Warum bie tfanisknnfcte fromm Reißen.

GS möüen bie friegSlettt, baS fie bie frommen lanbSfnecbt

beifcen, mit melcbem irer öil (reblicbe, auftiefetige friegSleut, bie

aller ebren roert, fein barum niebt oeraebtet) unbiUicb angegriffen

merben, unb roirb, nne inen ber nam fromm 1 jügeleget ein foleber

febroant erjelet. Gin altes mütterlein mar in einer ftatt jü mar!t

gemejen, batte be£ neuen moftS mer, benn fie ertragen moebte,

ftcb genommen, ©egen bem abenb, als fie ir miber nacb irem

borf jü geben für fafcte, feblüg ir ber moft aüererft in fopf, ba&

fte ein teil abiübe, ganj franf marb unb üon eim fteg in einen

tiefen graben fiele, barauä fie allein niebt üermoebte ju fteigen.

2luf§ lejjt fomt ein lanbäfnecbt, ber molt in bie ftatt; ben höret

ba§ arm treib geben, benn fie ttorbin übel fabe, barjü ber mein

ir aueb oor§ geftcr>t gieng, rufet unb bat, ir um gotteä millen

beraub jü belfen. Sa3 gemeret fte ber gut brüber. $arnad>

banft im ba§ meib fleißig, unb biemeil fte, mte oorbin gefagr,

bunfele äugen bette, fragt fte, mer er bod) mere? Gr fprad): „(Sin

lanbäfneebt." „Gi", faget fte, „bu frommer lanbSfnecbt, gott

müfj birS alljeit vergelten, bu frommer lanb*fnecbt!" Sllfo bat

biefer nam feinen urfprung oon einem alten übel febenben roeib.

150. £nmpfnl)0frn.

3ü Sllfelben, einer ftatt im lanb jü 93raunfcbroeig , bab ia>

anno 1558 meinen mirt, Soft oon Gaffeln, einen reblicben man,

erjelen böten, rote er bon einem anbern feiner geft, einer anfebn-

Itcben perfonen, fo furj bor mir bei im geberbergt, oernommen,

ba§ an einem ort, ba er fremb baroor gemefen, ein maier eine

149. ftirdräof, SBenbmtmut 1, 107. — l fromm, vrum, brauchbar, tficfjtig,.

looder. Unier ©egriff „arrömmigleit" t)at urfprünglic^ mit bem «Borte nicfjt*

gemein.

150. £ird)f)of, ffienbunmut l, 103.
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ftüben gemalet, barin aud) bie paffion unb freujigung unfern

Herren (Ebrifti unb bei ber biftorien eine, einen fdjeufcltcben teufet

mit fer langen lumpbofen, mie bie mütroiüigen triegSleut iefcum

ber tragen. Sei, alä fie, beägleidjen ber maier, über ge:

fe&en, in ber ftüben ein großer minb entftanben unb ein ftimm

gehöret, aber nichts gefeben morben, bie gefaget: „5öarum maleftu

micb fo ^e^licfe unb in einem fcbenblicfcen tteib, bieroetl ich bod?

nie ein folcb unfletig fleib unb loberbofen getragen?" unb bem

mater barnacb eines auf ben baden geben, baS e3 geflapft unb

ba$ jeidjen einer banb bat mögen mie fdjmarje mäler gefeben

»erben. 2)erbalben ber maier erfdjroden, ipracbloS unb franf

morben.

151. (t\\\ flauer will ein £anö9hncd)t toerHen.

Ob man au* ein lanb ebe unb farblicher »erberben tunte,

bann fo ein bauer über ben anbern gefürt wirb? freilich nicht.

Unb ton folcben mügen bie, fo barbei gemefen unb eS gefeben,

marbaftig bezeugen. 2)arbon bore biefeS folgenben bauren, ben

nocb bie alte frenfifcbe aufrürifcbe art brudte, eigentlichen beriefet

unb meinung. (SS gefefeabe anno 1545, als ber b^rjog Don

93raunfcbmeig fein berloren lanb roiber jü geminnen unb ben

lanbgrafen jü überfallen borbet, barum ber lanbgraf auch jür

billigen gegenmer greifen unb in eil allenthalben ein bolf jü roff

unb füfc berfamlen müfte, baS id) einem bauptman, ^einrieb £efc

genant, lanbStnedjt bemerben balfe, fam jü Samberg ein baurem

fneebt, ift mir reebt, ein müller, in bie berberg nim fternen, fonft

utm Siberman gebeten, unb fpracb auf gut frenfifcb: „3* bab

geboret, baS man gtnäd?t birin annäm; mann ir mir nun molt

ein Ion barnaa? gäb, molt ich mich aueb lajj febreib." hierauf

marb er gefragt, maS er für ein roer bette. „(Sin banbtägen",

antwortet er: „mann aber ber Ion gut mer, ben ir mir moltet

gäb, beuebt ich micb grofc genüg jü fein, baS idb ein falconetlacb

(meinet einen balben ba^n) trag molt." 2llle, fo biefeS börten,

bermoebten baS lacben nit berbalten, unb einer bon unS fagt äuS

fpötterei jü im, mann er beS finnS unb fo ftart roere, ein foldje

laft jü tragen, folte er nur babeimen bleiben unb lenger mit ber

miftgabelen fechten; urfach, biemeil er mit feiner fterfe eine neue

IM, mxdffjol SBcnbunmut 1, 93.
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monier unber bcn fAüfeen aufbringen unb bodj r>or berer naaV

ftellung, fo biefeS gleich im nit genügfam roeren jü tun, niergenb

fidjer leben würbe. „(Ii, lieben lanbägtnädjt unb terr fraupt*

man", fprad) er, „nämt mid? bod) mit, id> null mid) fcalt ba3 räa?t

it, mit fcüner, genä unb entlad? tot jü f*lag. 2öo man auä? foll

prete rnaa? unb näm, folt ir erfar, mie idj fo meiblid) aufreum

unb maujj roill, unb &ab luft, bie baurn alfo jü bejal, bann fie

fein uns lanbsgtnäd)ten aud) nit fcolb." $ielt ftd> alfo fdjon für

ein lanbStnecfct unb feinen bauren mer, ba er bod) für einen

lanb$fned)t nod) nidn gefd?riben mar. Unb bie* lefcte madjte,

baä be3 falconetleinä üerge&en mürbe, unb liefjen mir in geben.

152. Dn junge £ani>0knfd)t.

6in3 mala molt ein junger ferlin in frteg Rieben, unb ale er

burdb bie mufterung $od), fagt ber baubtman §ü ime: „0, lieber

fun, bu bift noa> ml $ü jung. 3M>e miber beim unb fpil nod?

ein weil mit beiner muter, bann bu nocb. Dil jü glatt um bas

maul bift." „93o$ taufenb fad am enb", fagt ber lanbstnedjt:

„mann ^ar ein man fliegt, fo mill icb. einen ganzen rofjfdjroanj

ums maul binben, unb fyabt ir mangels, r>err baubtman, fo breten

t)erau§, fo roöüen mir ein gcnglin mit einanber tün, ba »erb ir

feben, ob i* ein finb fei ober nit." 511« foldb* ber baubtman

bort, liefe er in burd) bie mufterung jteben unb t>erad?tet fürten,

fein jungen brüber mer.

153. 300 fjae.

2ln ber üflailanber fcblacbt bei ben Sd^meijern ift gemefen ein

pfaff, mit namen Qos £jas (benn fte im braud? ^aben, fo fte §ü

felb sieben, mit inen alljeit ein Pfaffen jü nemen). Siefer, fo

man an bie fd>lad)t geben folt, binbet feinen liberin fad, barin

er ben berrgott 1
bat, babinben auf fein rüden unb fpracb: „§err*

152. SHontanuS, ©artengefeUfäaft 2, 25.

153. ffiiifram, töoUroagen 10. — l fcergott, £oftie, au$ (Jruciftj.

G$tt>fin?e. 13
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gott, roer 2 bu btdj bafjinben, id? will mtd) tapfer baoornen roeren."

Unb fomt au* alfo Don ber fchladjt ungefdjlagen.

154. Canbekncdjt un& fceufel.

(Sin felfcam tter ift« um ein lanb«fnea?t, ba« in 1 au$ ber

teufe! nichts fan abgewinnen, funber fte föra>ten müfe. $abon
b&r biefe ^tftori. Uf ein seit fdn'cfet ber öbrift teufet ein biener

au«, et folte fefyen, wo bod) bie lanb«fned)te weren, ba« feiner

in bie (jeü fem, unb folte lügen, wo er bod? einen möct/t mit im
bringen. Ser biener joge au« unb tarn in eine« &anen geftalt in

ein mirt«f>au«, ba er ftd) fyinber ben ofen fefcet unb ben lanb«*

fnedjten jüfafee, wie fte selten, 9hm, al« bie lanty«fned?t ooll

warben, fiengen fte an, fanten 2 unb glefer §ü jerbredjen unb alles

jü oerwüften, »a« auf bem tifa? ftünb, unb ein folliä? rumor an*

ftengen, ba« ime ber teufel Innrer bem ofen formten warb, fietft*

liefe fieng einer feinber bem tifd) an: „SBofc taufenb fad boH enten!

wolauf, mir wollen ben fcan feinber bem ofen berupfen unb bie

febern uf bie feüt ftecfen, barnaa? ben fyanen frejjen," 211« foldj«

ber teufel fyort, jür ftüben fyinau« ber r)ell julief unb feinem mei*

fter anzeigt mie fein böfer tier auf erben wer, Weber ein lanb«s

friedet. 2Öann barnacb, ein lanb«fned)t für bie fyeü fam, befdjlofc

man alle tür unb tor üor im jü, fte möchten fünft alle teufel

#
oerjagen.

155. 3trmutö eflnt Reifen.

&n guter junger gefell gocfe in ben frieg, »erhofft aua? ein«

mal« reidt> jü werben; unb mie aber ber frieg nit lang weret,

fonber, mie man fagt, ein locfe gewann unb bie !nect)t geurlaubet

mürben, als bann oft gefdjidjt, ba« iren 1
oil on gelb wiber fyeim

gefdu'dt merben, alfo gefdjad) biefem guten brüber audj. Unb wie

er alfo bife &eim garten ober bettlen müft, fam er für eine« bauren

153. 2 wer, roeljre.

154. SWontanuS, ©artena.efeflfcöaft 2, 27; ögl. #an3 8a#3 1, 494 com
3at)xe 1557 unb fiieber 9tr. 129, ©. 265. — l in, i&nen, ben SanbSfnecfjren.
— 2 fanten, ftonnen.

155. SBitfram, Vollwagen 35. — 1 iren, iJjrer.
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bauä, ber fafe eben über tifd? unb afee mit feinem gefmb unb

finben jü morgen. 2llfo flopft im ber frieger an bem fenfter unb

begert ein jerpfenning, auf ba$ er mit eren mödjt meiter turnen.

3)er baur fpradj: „gürmar, mein gut gefeü, icb bab nit Dil jer;

Pfenning binmeg jü fdjenfen; ba$ gelb ift in meinem bau§ faft

teuer. 2BUtu aber oergüt ban, fo fum b*rein unb ifj mit mir,

fo gut \<b$> bab, fo roiU idj mein armüt, bie mir gott befdjert bat,

gern mit bir teilen." £er frieger bat fer grojjen bunger unb war

fro, ba3 er jü efeen fam, fefct fieb an ben tifrf) unb frafj bie armüt

allein fdn'er gar. 2113 er aber gejjen unb fdjier ein Isafen mit

mild) auSgetrunfen r>et, bann ba mar nit oil mein, fagt er bem

bauren großen banf unb jod) alfo baroon. Unb aU er auf bie

ftrafc fam, gebaut er erft ben morten nad?, ba§ in ber baur über

fein armüt gelaben bett, unb fie im fo mol bat gefebmedt, unb

marb in im felbä ladjen unb fprad?: „3$ beforg, idb roerbe lang

an biefer maljeit müfeen teumen." 2 2Ufo mann er barnaa? über

lang gefragt marbe, mie e3 ferne, ba§ er nit einmal reieb mürbe,

gab er aUroeg antroort, er ^ette ebn bauren fein armüt ge*

bolfen efcen, ba bette er nod) an jü teumen, mann bie oerteumet

roere, fo bofft er barnadj reieb jü merben.

156. (Ein gelehriger Sdjüler.

3»en güt gefellen joben mit einanber in frieg, unb als eä

ftd} bann oft begibt, menn man gemuftert unb bie fnea}t gefebroo«

ren baben, baä man bie fenlin oerfd?idet, eineä t)ier)cr, baS anber

bort ausbin; alfo famen biefe jmen gefellen aud) bon einanber,

ba§ fie lang nit jüfamen famen, bife ba§ ein fa)laa)t gefebad) unb

bie baufen geurlaubt mürben. 2U§ jU aber im beimsieben maren,

famen fte auf ber ftraf? ungeferlid? roiber jüfamen unb reifen alfo

ein tag ober jroen mit einanber, inbem ftd) bil reben jroifdjen in

begaben, mie e» eim ieben gangen mar. (E£ roa$ aber ber ein

fer reid? morben, oil gelbS unb fleinot überfomen; ber anber bat

gar nidjtS. Seebalb ber reieb fein fpottet unb fpracb : „$öie baft

bu im boeb getan, ba§ bu fo gar ni$t§ baft überfomen?'' £er

arm antmortet unb fprad?: ,,3d) bab mid) meiner befolbung be*

155. 2 teuroen, bauen, üerbauen.

156. SBicfrom, iRoatoagcn 25.
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Rolfen, nit gefpielt, nod) ben armen bauren baä tr genommen;

fte fyaben mid? übel geburt." 1 tiefer fpradj : „So bor icb

tool, bu bift ber frieger einer, benen 3oanne« in ber müfte pre*

biget, fie folten fid? an irem folb benügen lafjen." $er arm anU

roort: „3a, meint, eä mere nit übel getan." 3)er anber fpradr.

„Sieb nein, mein lieber brüber, bie felbig jeit ift nümen. 3 GS

get)t iejj anberS jü. Söenn bu nult barmf)er$ig fein, unb nit brauf

greifen, überfomft bein lebtag ntd)t§ ; bu müft im tün, nne id? im

getan l?ab. 34 ba0 m^ gefaumt mit tiften fegen 3 unb an»

bern renfen. $u müft e& nemen, roo bu e£ finbeft unb bir nie«

manbä lafjen §ü lieb fein/' $)er arm gebadet ber reb nad). 6*

begab ftdj, baä fte jü naebt in ein tamer fcfelafen geroiefen touv

ben, unb ber arm fyat aebt, roo ber reid) fein fedel unb fleinot

Ijin legt, ftunb in aller ftide um mitnaä>t auf unb ermüfdjt au«

be£ reiben tefdjen ein gulbin fettlein unb etman für §e^en gulbin

münj, madjt fidj mit bem baroon oor tag. $o eS aber tag marb,

ermaßet fein gefeil unb fanb feinen brüber nit, gebaut gletcp,

e3 mürb nit red)t jügan, unb ergreift fein bulgen 4
,

lügt, fo

manglet er ber fetten unb be§ gelbä, barum er feim gefellen auf

bem füfc nadjeilet unb ergreif in jü Dürnberg, liege in ba gefeng*

lid) annemen. Unb al3 ein erfamer rat ben gefangenen jü reb

ftaüt
5
, roarum er bem bie fetten famt bem gelb entragen bette,

gäbe er antroort: „dr fyatS mid? gereiften." $er anber tternei«

uet§, er feettö in nit gefyeijjen. tiefer beftünb, er fcettä in ge«

I?eifsen. Dta, bie Herren begerten ein redeten beridjt Dom armen,

nrie erS in gefceifien fyett. $>o erjelet ber arm , wie er im bette

ein ler geben, er folte tün, nrie er im getan bette, er folt fein

barm&erjigfeit mit niemanb ban, funber foltä nemen, n>o er*

funbe; er bett im alfo getan. So bette er§ nienen 6
bafe fönnen

befomen unb belber, bann bei feinem gefellen, ber bei im in

ber famer gelegen roere. Sllfo ertannten bie Herren, er folt im

bie fetten roiber geben unb er ba$ gelb behalten, bamit er toiber

möd)t jerung fcaben; unD biefer folt feinen alfo mer leren reid?

werben.

l geburt, flebauert, leib gen>efen. — 2 nümen, niefct mef>r. — 3 tiften

fegen, plünbern. — 4 bulge, ©cutel. — 5 ftallt, praet. öon fteüen, wie

fort martt, fd>antt öon teten, merfen, föenfen. — 6 nienen, nirgenbtuo.
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157. töetn.

3m 6*meijerlanb gen 3ürid> ift fomen ein lanbäfnec&t in

ein mirttftau* unb ben mirt begrüfet um Verberg, bem ber mirt

Verberg jügefagt. 3ü nacfct im efjen ^at ber mirt bem lanbä*

fnedjt gar ein fauren mein fürgeftellt, ber oon einem übel ge<

ratnen jar ma£, unb fo bie leut in trunfen fpradjen fte: „§err

gott ber>üt un£, mie ift ber »ein fo fauer!" alfo ba$ ber mein

oon bem jar ben namen behielt: „$err gott ber)üt un3."

nun ber lanbSfnedjt afj unb aucb ben fauren mein oerfüdjt,

fpricbt er: „i8ott§ tauben aft, berr mirt, mie ift ber mein fo

fauer!" SIntmortet ber mirt: „Unfere mein finb ber art, baä fie

erft im alter gut merben." Sprint ber lanbäfnea^t: „2Birt, ja

menn er fo alt mürbe , ba§ er auf früden gtenge , mürbe nicbtä

gütS barauä!"

158. «eilen ber £an5öhned)te.

3n furjer jeit, in einem falten minter f)Qt e$ ftcb begeben,

ba» brei frummer lanb£fncd?t, ober bibermanä finber, mie man
fte bann Ijeifeet ober nennet, menig ober gar fein jerung fetten

unb mit böfen fletbern feinb alfo über felb gebogen, ein fyerren

jü füa^en ; ift inen begegnet jü roff ein fcfeaffner ober feiler eine?

reiben Söenebictiner flofterS, ber bat auf feim pferb an bem
fattelbogen gehabt bangen ein bulgcn ober reitmetfebger

1 unb

etil* gelb barin gefiert bei cccc gulbin. $ie guten brüber fyaben

in angefpro^en um ein jerung, bamit fie mögen meiter fommen,

um gotlS unb guter gefellen miüen. 2)er fdjaffner &at inen geant;

»ort, er r)ab bei feinem eib fein gelb; er füre nur lebig brief in

in fcem fad. Sa ift im ber ein fnedjt in ben jaum gefallen unb

.

bie anbern jmen fyant in oon bem pferb gebebt unb fyaben ba§

pferb an ein bäum gebunben unb jü im gefprocfyen: ,/Siemetl

un§ bann gott alfo &at jüfamen gefügt, ba§ mir alle oier fein

gelb Ijaben, fo möllen mir niberfnien unb gott bitten, ba$ er uns

möll ein jerung befeueren/' Unb alfo ift ber fa^affner jmifdjen fte

gefntet. Unb als fte ein furj gebet betten geton, fein fte aufge*

157. SBtcfram, {Roaroaßen 18.

168. B(S)\mp\ unb ©mft 1533. Ocfterleö, %auü, ttnftang 14. — 1 wetfcfiger,

<Satf, gjlontclfarf.
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[tanben unb ben fad bon bem fattelbogen genommen unb barin

gelügt unb in ber bulg gefunben cccc gulbin. $er gut fcbaffner

bat ftd) fer betlagt; er toötl inen ein gut rrinfgelb fd?enfen; er

bab baä gelb bor in bem fad gehabt. Slber bie guten brüber

fcaben eä nit möllen glauben, fpracben jü im: „SRein, bu fcbatf,

bu tüolteft unä um baä gelb betriegen," Unb Ijaben ba* gelb

gejelt, ba§ ift gemefen cccc gulDin. 5Ufo fcaben fte im fein ge=

bierenben teil geben, nemlia) c gulbin, unb Ijant fie bie ccc gul*

bin behalten unb gott fleifeig um bie gab gebanfet. Sllfo foH

einem gefcfyefyen, ber nit nriü i Pfenning geben unb müfj barnacfc

ccc gulbin geben. Sllfo ift e$ mit ben reiben lüten aud?, bie

ettoan iren armen frünben nit trotten ein feitf tun mit gutem

willen, unb lefot fo müfien fie eä tün mit urnmUen, fo fte an

bem totbett ligen, unb oerbienen fein ban! gegen gott nocb gegen

ber toelt, nocb gegen iren guten frünben. $)ann roa§ einer tun

müfj, fagt man im fein banf um.

159. Ungeteilt.

s£or furjen jaren fam ein garbenbrüber 1 ober murftfamler

im ampt Spangenberg bor eine* bauren fyauZ, nidjt ba§ er bet=

telt, fonbern begert ettoaS mit im jü teilen. Unb ba im ber

baueräman ein ftüd brot barretä)t, forbert er etwa» mer barjü.

S)er man fafjet ein fcanbfe£
2
, molt in in ber mitte bon einanber

fcbneiben unb ba§ fcalb teil bem garbenbrüber geben; rufet ber

felbige: „liefet! triebt! bater; la{jet3 bei einanber!" $er baur

tet nacb feinen morten, liefe ben feä bei einanber, legt in aber

roiber in ben febranf unb gab biefem, ber im borfebreiben mott, roie

er mit bem feinen gebaren ober ma§ er entberen folt, gar nid?t£.

160. Des £ani>9kited)t0 ijut.

Gin junger frieg§man, ber mir fer tool befant unb bon bem
ia? felbft nad}befd?ribene feine fyenbel angemerft, gieng em$ matä,

159. ftinftöof, SSenbunmur 4, 106. — l garbenbrüber, Sanb8Ined)t auf
ber ©art, ber ©ettelroanberunfl. - 2 Ijanbfeä, Jöaiternfafe.

160. SUrcfjljof, SBenbunmut 4, 105.
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nemli* anno 1552, öon 5)raunf*n>eig au3 mit reifem tnüt unb

mentg gelb na* £ilben*beim auf glüd unb ein frif* gefdjrei
1
jü

erfaren. SRun Ivette er im trug ober mirt§&au3 ju Söetmar

morgen gejeret unb in bem ftarfen bier ein guten rauf* getrun*

fen ; berbalben er mit einem f*efer, ber born an ber langen to\&

fen 2 ber f*af bittet unb auf einer fadpfeifen mit jnjeien bor--

pfeifen, berglei*en er bormala feine mer gefeben, gef*meigen

gehört l)ettc, unb in gar fünftli* unb mollautenb gebau*te, um
jtoen 2ftariengrof*en 3 (wa£ tut ber nerrifct) fürmifc nidt>t !) übers

ein fame unb bingte, mit im über bie lange totalen, mer bann

ein biertel einer meilen, bifj bei Tappenort, fcart unter ©rofjen

Satferben, jü geben unb immer §ü pfeifen, roetl er biefe neue mu;

fifa ober f*aforgel nt*t genüg böten fönte. Unb tt)ie ber f*efer

mit feinen jtoeien grof*en pfeiferlon fi* miber babannen jurüd

na* feinen f*afen §og, nam btefer feinen meg fürter na* £il*

ben^beim, münf*t oft feine $n>en grofcben, bo* öergebenä nriber,

rmtemat im nur fieben im reft überbliben. Uber toaS balf trauren

um ba£, fo er felbft üertmUigt? 2Bie er £Uben3beim bei guter

tageSjeit erlangt, geba*t er bocb ni*t fo jeitli* jüm hurt einjü:

feren, in bebenfen, e£ mürben bie fiben mariengrof*en ni*t fpat
4

ftfcen; gieng berbalben ein meil fpajieren; erfabc in bafetbft jü

feinem glüd ein junger tümberr, unb unter ben reben, fo fte mit

einanber betten, roarb er geroar, ba$ ber friegäman einen f*önen

afebfarbnen getlopften büt, gar frauä unb eines neuen bo*
luftigen mufterä gemaajt, barfür er 10 grofcben jü $8raunf*tt?eig

geben, auf bette, ©ol*en büt, begeret ber berr, im jü t>erfaufen.

entf*ulbiget ficb ber friegsman, fagte, mie er feinen anbern

bette, fo au* mit weniger münj »erfeben roere unb geftünbe 5 in

biefer büt 15 grofcben. 63 molte weinfauf merben; ber tümberr

bäte unb füret biefen fremben mit jt* in feinen bof unb beu**

liebe monung, fefct im efeen unb trinfen nor, gab im für ben

neuen büt 20 9Äariengrof*en unb einen bübf*en f*marjen ge*

ftidten büt barjü, müft aueb bie na*t boflenb bei im beberbergen

unb mit im güter bing fein unb trinfen. bliebt fo fer bette in

bas" pfeifen erfreuet unb bernacb feine jmen grof*en gereuet, als

in btefer tauf* erquidet; got>e folgenbs morgen^, na* b°^ er

banlfagung für erjeigte ebr unb rooltat, bamit auf unb babin.

1 frifcf) gcfd)rei, neuer fcriegSruf. — 2 nnSle, tuifdje, nd. SBiefc. —
3 Sttariengrofdjen, Heine SUbermünüe. awölf eine 9Jtarf. — 4 fpat, lange,

toeit reiben. — 5 geftünbe, fomnte su fteljen, lofte.
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161. Der (6a|l rückt.

@« ma« in einer ftatt gar ein berltcbe berberg, barein fame

ein lanjfnecbt au« Italien unb braebt uf bie fünfbunbert ftud

golb« unb bat ben roirt um berberg; ber mirt fagt im« jü. 211«

man nun jü tifcb fa&, fa&te ber roirt ben gaft oben an ben tifcb

unb bot« im mol. 2>er gaft gebaut: $a« ift ein guter roirt. 3>u

»itt ein jeit lang bei im jeeben. $a« gefdjacb, unb jeebt fo

lang, ba« er bem mirt uf bie jroenaig bucaten fdjulbtg warb. $)a

ber loirt berffünb, ba« fein gelb mer ba war, unb fünft ml geft

im böu« bet, fpracb ber roirt: „&orftu gaft, rud ein roenig! lafe

bie guten benen oben an fifcen!" $)a« roa« ber gut gefell 3Ü

friben unb gebaut: $)u roilt rüden, unb rueft fo lang, bijj ba« er

gen 2ften$ rudt, unb febreib ober embot bem roirt, er roer bifj gen

2ftenj gerudt, mer e« nit roeit genüg, fo roolt er bife gen (Eßln

ober gen Hntorf rüden. Sa ba« ber roirt marft, ba« im fein gaft

fo roeit gerueft roa«, fagt er folebe« feinen geften. $a (aalten fie

alle be« ruefen« unb fpotten be« roirt« unb fagten: „2Birt, ift

euer gaft roeit genug gerueft?" $er roirt fpracb: „ßr rud bin

jüm teufel! icb b<*b rool befjer« oerloren."

162. lanfä] kein 5trb|laljl.

2tuf ein §eit jogent etlicb lanb«fnecbt mit einanber über felb,

unb al« fte alfo giengen, tarnen fie jü einem jaun, baran etlicb

tücber 1 ansengen. $Run bett ber ein lanb«fned)t ein alt jerrifeen

bemmat an, bann billeicbt mer müllerflöb liefen roeber gulben

barin oernebet roaren. $erbalb er balb anbüb unb fpsacb

:

„Sieben brüber, icb bab ein b5« bemmat an, unb bangen an bem
jaun oil guter; berbalb mieb für gut anfebe 2

, icb jög mein JentJ

mat au«, r>iencj e« an ben jaun unb nem ein güt« barfür." 2Ufo
gerebt unb geton ein bing mar, fein bemmat au«$og, e« an ben

jaun bieng unb ein güt« barfür nam, e« anleget unb brei beller

au« bem fedel 30g, bie felbigen auf ba« febroarj bemmat legt unb
barnadb fein roeg fürt jog. $ie burger in ber ftatt, al« fie folcb£

161. Sdjimpf unb Cfrnft (Sttafc&. 1538), <Rr. 512. Oefterlet), S. 413.

162. SRontanuS, ©artengefellfcf)aft 2, 24. — l tü(f)er, fieinjeug. — 2mi<lj
anfebe, fäffe id) e« für gut on.

Digitized by



201

faben, fcfcrien fxe bon ftunb an biebio über ben lanbefnedtf unb

ereilten in, fpraajen in an um ben biebftal. Ter lanbäfnedjt

fprad): „flit ein meit! 3 34 babä nit geftolen; td) fcab mit ime

taufdjt unb gelt aufgeben, baä ligt auf bem bemmat. $arum
ciebet bin unb fücbt, fo werbt ir8 finben." $ie erbarn teut giengen

bin unb lügten. $ie »eil mar ber lanb£fned)t mit bem fcemmat

bar&on.

163. £anb0kncd)t unb Jtöttd).

Qm (Mldjerlanb $obe ein armer lanbSfnedjt baber über ba£

feit) unb bette nit überenjiger 1
fleiber an. 2)em begegnet ein

alter SBarfüfeer münd), ber trüg bil tüa?3, im unb feinen brübern

jü lutten unb fonft fleibern. Ser lanbSfneajt fpradj in an unb

fagt: „§err, teilen mir nit mit einanber? 3r brauet ba3 tü*

nit alles famen; fo fjont ir au* noa> eine güte feifte futten au;

td? aber bin nacfenb unb blofe. Sarum ift bie fein anberS, mir

müfeen ba3 tüd> mit einanber teilen." S)er münd? fagt : „Sieber

gefell, jeua? bu bein ftrafj. 34 bin ein geiftlicb perfon, unb lafj

mid) jüfriben; id) gib bir nidjtS." „3öie, müncb", fpricbt ber

lanb£fned)t, „molteft bu ein geift(i$ man fein unb roolteft ben

nacfenben nicbt fleiben, unb fyaft fo bil überigS tüd)£? SBolteft

bu bidj ben teufet alfo berfüren lafjen, ba§ bu ben befeld) gotte§

übertreten folteft, ben nadenben jü fleiben? $>a fei gott bor!

2)u folt meint^alben nit jüm teufel faren." 3n bem ermüfcbt er

ba§ tüdb unb fagt jü bem mündj : „3* bebarf nit mer benn brei

elen, ba3 überig bebalt bu/' $er münd) funt im nit miberftebn;

ber lanb§fned)t nam baä tüdb, tet e3 bon einanber unb mafie mit

feinem balben fpiefj brei elen booon, e$ meren jü granffort mol

16 elen gemefen, midlet ba§ jüfamen, &eud)t mit barbon. $)er

müncb maS traurig, rafpelt baS anber tücb aucb jüfamen, fcbreit

im nad) unb fpracb*. „$)u berloffner büb, bu müft mir ba§ tücb

am jüngften tag bejalen unb gott bem atlmecbtigen antroort

barum geben. 2)e3 folt bu bidt) jü mir üerfeben!" $er lanb§=

tnecfct menbet fi(fe um unb gefyet jü bem münd? unb fagt: „6o
bu mir alfo ein lang geräumt jil jü ber bejalung bijs an jüngften

tag fefceft, fo mill icb eben ba$ übrig tücfe bar^ü nemen; e£ fomt

lf»2. 3 nit ein meit/ nid)t im Qeringften.

163. 3. Sret), OJartengefeafcfjoft 42. — 1 überen$ia, fiberflüffig.
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bod) aüe£ in ein recbnung, berantroortung unb bejalung. Unb,
müncb, jeidjne bu c$ babeim fleijjig auf; idb mödrt leiben, id) bett

baS {(öfter mit etnauber auf bieie jilfa^ung." 2Ufo nam er im ba$
anber tüd) aud) unb jolje barbon, lie&e bem münd) ba3 nadjfefcen.

164. £anisknf4)t unb Ätattonicrer.

Gin ftationierer, ber fürgab, er fönte bie feelen aufm fegfeur

mit feinem Heiligtum unb ablafc, ben ber ^eilige bater, ber bapft,

ba^u gegeben bette, erretten, fam an einen ort, ba gieng ein

lanbsfnedjt jü im unb fprad): „§err, roenn icb gerate rofifte, ba§
bie feeten meiner eitern unb freunbe 1

erlöfet mürben, fo fcab idb

nod? jmene gülben, bie roolt id) eud) jmarten 2 geben." (Sr aber,

ber ftationierer, fprad): „5öa3 ift bein bater für ein man getieft?"

$er lanb§fned?t fprad): „GS ift ein frommer man gemeft."

darauf fagte ber ftationierer: „6o ift er nicfct in ber l;elle", unb

fragte meiter: „$üt er benn au* munberjeia^en?" „Wein", fprad)

ber lanbsfnedjt. Sa fagte ber pfaff: „So ift er im fegefeur."

Unb ber frieger gab im ein pafcen unb erlöfete bamit feinen

bater. Sarnacb fragte er feiner müter falben, ob bie aud) fönte

ertöfet werben? Sa forfdjete ber ftationierer, roie ^übor t?om

bater, roaä fie für ein frau geroeft roere, unb fd)loffe, ba£ fie im

fegfeur toere. 55a gab im ber frieger abermal ein pa(jen, unb

alfo fort für bie anbern feine freunbe, ba3 er riiij feelen aufm
fegfeur erlöfet mit riiij pa$en. Sa fprad) er: „§err, bin id? ge*

rnte, ba3 fie nun erlöfet unb feiig feien?" „3a"/ fptad) ber pfaff,

„id) febnere bir einen eib, ba§ Tie feiig ftnb." „SBolan", fagte

ber lanbäfnedjt, „fjerr, ir fjabt gerne gotb; gebt mir bie riiij

pa&en roiber, fo mid idfr euer; ein golbgülben bafür geben." Sa
im nu ber ftationierer biefelben gab, nam fie ber lanb*fned?t

miber jü fid) unb fpracb: „Die feelen fmb nu im fcimel, fönneu

niebt miber erauä. 34 bebarf beä gelbes bafj bann ir, lieber

fyerr", unb gieng alfo babon.

164. Stifter? Stfärcben toon Hurifaber ((StSleben 1566), 331. 345 a.

l freunb, «erroonbter. — 2aroarten,au warten, beroaljren.
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165. fMiösknrdjt uub (Ebclmaiut.

$tuf ein seit rit ein ebelman über felb, ben au« ber ma&en

(wie tool er mol befleibet ma«) fröre, bann e« heftig fcbnie.
1

3)em begegnet ein armer jerrtfmer lanb«fnecbt, melier mit« um
ober an bett, bann ein alt« ftfajernefc, ba« er bifleiajt fürjlicb bon

einem fifeber gartet 2
t>at , unb bot in bannodjt nit gefroren. 211«

ber ebelman ben jerrifinen lanb«fnecbt fabe, fiä) fer üermunberte,

ba« er niebt erfrure, ine fragen roarb, ob e« ine nit frure, biemeil

er fo gar naefenb gierig, unb frure ine boeb auf bem roff, mierool

er mol fleibet mere ? „2Bie", fpracb ber lanb«fned?t, „ift e« bann

falt?" tet alfo ein finget §üm nefc binau«, judt ben alfo balb

mieber §ü im unb fprad?: „&autfcb 3
, bautfeb, ift e« fo falt!" $e«

ber jun!er mol fabe, ine fragen marb: „lieber, ler mieb, wie bu

im ttsft, ba« bidb nit friere, fo miü* i$ bir ein fletb febenfen."

5)er lanb«fnecbt mar fein mol jüfriben, unb mie er ba« !leib

bette, fagt er jum junfer: „Söolan, befter junfer, fo ir mölt, ba«

eueb nit friere, fo legenb alle euere fletber an, bann ia? all meine

fleiber an l>abe# barum mid? nidt>t frieret", jobe alfo barbon, unb

r)at mit feiner fünft ein fleib überfoinen. Sfticb bebunft, man folt

ber ebelleut iefounb niebt bil ftnben, bie einem armen fo treu

roaren, ba« fie ime ein par bafcen fdienten, mill gefdbmeigen, bon

neuen fleiben, fonbern benfen al« an iren ftoljen mabenfad; gott

geb, ber arm fterb bunger«, erfriere, ober gefye ime, mie e« möUe,

mann fie allein tag unb naebt boll fteden, unb bergejjen be«

greulieben urteil gotte« ganj unb gar, ba er fpreeben mirt:

„©ebet bin ir bermalebeiten in ba« emig unau«le)a?lidb feur,

meldje« eueb unb allen tcufeln bon anfang ber melt bereit ift; ir

t)abt mid) nidjt gefpeifet, getrenfet, ir f)abt mieb niebt befleibet,

bann icb bin nadenb gemefen." 2öa merben ba meine berrlin

ftfcen, ma« merben fie barjü fagen? 3)a mürbe man gern golb,

gelb, bab unb gut ben armen geben, ba« man miber erlÖ«t mere,

unb folt man barnadb ganj unb gar manglen. Slber e« mirb

alle« »ergeben« fein. Qa man mirb meniger berau« fomen, meber

ein famel bureb ein nabelör gebn mag. $arum, o menfeb, milt

bu bein feet bon ber emigen berbammnu« erretten, fo gib gern

almüfen bem bürftigen, um gotte« miQen; geben! , ba« bu gott

folebe« felb« tüft. $ann er gefproeben §at, ma« ir ben minften

165. SRontanu«, *Begfür$er 17; au$ $oggio 152. — l feinte, fdjnette. —
2 gartet, erbettelt. — 3 $ant)<f), au!
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in meinem namen tut, baä habt ic mir getan. @il?e, mte fcfjön

berlid) unb gewaltig nrirftu bann fcfoeinen, mann bu mit ben

lieben engein, unb auäerttfölten gottee, in ba£ fyimelreid) unb bie

eroige unaufhörliche freub eingeeft; feergegen aber, bie ungetreuen

gottlofen oerrücbten ttorannijdjen menfajen, in abgrunb ber bellen

faren müfjen. fiieber S&rift, gebenf im felb na*, nimm freub

unb trübfal gegen einanber, beficfc fie eigentlich; jroeifelt mir

nidjt, bu wirft freub für leib erroölen. ©ilt bu nun bie enrig

freub gotted befifcen, müft bu roarlia? aucb barum tun, was fid>

gebärt, bann gott um bein bbä iflnblidj (eben bir foldje nid)t

geben roirb, fonbern ml mer um bein geredjtigfeit.

166. Des Canöehitrdjts itad)tlagcr.

(§3 fjaben bie frummen lanbSfnedjt, gott tterjeid) mir3, einen

braud), im lanb, unb fonberlid) im lanb jü Sd?roaben unb auf

bem Sd?roarjroalb, baä fie rointerS §eit auf ber gart umjiljen,

fturmen bie armen baureu um fpete, brot, eier, falj unb fefemalj.

Ta müfj mandjer armer man geben, e§ fei im lieb ober leib;

roie rool fie niemanb jmingen, bitten fie aber oft mit folgen

fdn'mpflidjen roorten, ba§ fie in mit roillen geben, benn fie füra>

ten irer fdjeuren unb ftett. (53 haben aber gemelte lanb3fned)t

ein gemerf, roo fie ire Arbergen nadjtä haben, ba malen fie an

bie ftubentüre Surgunbifche treuj 1 mit öften
2
, roo benn einer ber

fd)(ed)t frummen gartbrüber in ein ftüben fomt unb finbet bie

Reichen an einer roanb ober türe ftefjen, begert er gar nichts, fom

ber roenbt fid? mit guten roorten roiber §üru<f unb fagt: „£ei, icb

fite rool, baS ift ein lanbätnecht Verberg, t>abt mir nicht jü

ungut/' Äomt aber einer auf bie nadjt, fo tat er auch bie freb

heit fcom bapft (alfo mein icb.), barf er nit lang um Verberg

bitten, ber bauäüater meife befdjeib, müfj im hetherg geben, nach

uermbg ir primlegia. SRun, e3 begab ftd> auf bem SDalb, ba3

aud) ein guter junger lanbäfnecht, fo noch nidjt gar rool geftu*

biert hat, im großen junger unb armüt fia> müft ber gart

helfen. $er fam in eines reiben bauren hof, fpradr) in um lie*

166. SBttfram, SRoUwaßen 51. Äura, S. 63. — l©urgunbifcf| !rcua
Knbrca*freua. — 2 öften, heften, Baden.
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ferung 3 an. $er baur fafe -ferr
4

t»on ben leuten auf bem 2öalb,

batt niebt mer benn ein einige naebbeurin, bie ma§ ein Witfrau,

bic bat eine feböne toebter, guebtig unb front, bie müft aueb famt

irer tnüter tiefe fnaben $ü berbergen. $a3 müft ber baur aueb

an inen beiben; barum fagt er jü bem garttneebt: „fiieber friegS*

man, icb betbe fer ml finb unb gefinb, barum meife icb bieb auf

btSmal niebt galten. £>ie ^aftü gelb, bamit bu ein rnafe wein

magft bejalen, ba3 nim jü gut unb gang in ba3 fyauZ, fo bu

bort fibeft ; ba mirftu on jmeifel gut berberg befomen. Tu magft

bid? aueb fo fein unb gefebieft halten , bu magft ein erb unb be=

ftfcer be§ bauS unb bofS merben." 5)er gut baeb
5
, fo nod> niebt

mit bem teufet jün faulen gangen ma3, glaubt bem bauren feiner

»ort, (am §ü ber mttfrauen unb fpracb fte um berberg an. $ie

gute frau fagt im berberg jü, mit bem gebing, mo er fein eigen

brot bette. „3a", fagt ber lanbähteebt, „auf biefe naebt betb icb

brot für unfer brei." 2IIfo mürben fie ber facben ein«, fafcen jü

tifeb. 3nbem aber bie toebter jüm tifcb fam, fabe fte ber gut

gefell ganj freunblicb an. „Sieb", fagt er, „toer boeb ein mein:

febenf uorbanben! icb b^t noeb ein par mafj mein jü bemalen."

S)ie müter aber fagt: „Sieber mein fon, baftu luft mein §ü be:

jalen, mein naebbaur auf bem bor fyat noeb guten mein um gelb

jü »erlaufen, bann er aueb betoeilen geft über naebt um gelb be*

berbergt. S)arum milt bu fo milt 6
fein unb ein mafe mein faufen,

fo menb 7
icb unb mein toebter aueb eine bejalen; fo bann mill

icb un§ febmebifebe gelten 8 barjü bacben." 2>er gut brüber $eit

meinet, bie gloef mere febon geformt, fein beutel müft fieb er»

geben; barinn fanb er mit aller marter gelt für gtoo fanten 9

mein. 2>te jung lief balb au3 nacb mein, bie alte bücb 10
gelten,

in fumma Tie fajjen jüfammen, maren leiebtfinnig. 2U§ nun bie

alt meint, bie jeit mer oorbanben, fagt fie: „Sieber mein fon, icb

mil bir nit bergen, icb unb mein toebter finb allein in biefem

bau*, haben nit mer bann gmei bett; nun fan icb bieb als einen

mitten auSgeber niebt allein ligen lafeen , barum menn mir brei

mit einanber fprtngen, melcbe jmei bann am meiteften ba3 jiel

erreichen, bie follen biefe naebt bei einanber fcblafen." Ser gut

ferle ma8 ber facben mol content, bann er meinet, mie bann aueb

gefebaeb, bie jung murb bafe, bann bie alt, fpringen mögen. Sie

3 lief ernng, @a&e. — 4 ferr, fern. — 5 Ijad), Bert. — 6 mitt, frei*

ßebig. — 7 toenb, wollen. — 8 feiten, Hucfjen. — 9 fanten, ftannen. —
10 büd), baefte.
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würben ber fad) jüfriben. 2)ie alt legt baS $iel, weit für ba£

baus binauS, fte tet aud> ben erften fprung unb fprang gar ein

wenig binauS, bemnad? fprang bie tod?ter unb tet gar ein baffem

fprung, beä freuet ftd) ber lanb*fned>t aud), er meinet, ber todjter

bapfer jü süfpringen, bamit fte §wei jüfamen fernen. SUfo ber

lanbäfnecfct mit großen freuben, aller feiner armüt oergefeen,

fprang gar weit über baS jiel binau*. 3nbem fd)lüjjen bie muter

unb tocbter bie türen bor im jü, boten im fein halb fpteSletn

einem fdjlifofenfter
11 binauS, fagten: „§o, fco, bu bift gar su

weit über baS jiel gefprungen." £er gut arm tropf bat fein gelb,

müp 12
, arbeit unb foften umfunft gehabt, ©olt er bie nacfjt

nicfet im regen (igen, müft er ftd) unber einer feuftigen ober feu?

ftall bereifen. 2>e£ morgens fam er miber jü bem bauren, fo

im bie Urberg gewifen tat, ber fragt in, nrie im gelungen were?

Gr fagt im anfang , mittel unb enbe. 5llfo bat er in ein mal jü

gaft; rocift in barnad) weiter, warnet in aud? oor folgern ftarfen

fprtngen, bamit er nit über baä jiel fprung.

167. Des fiettUrs Sack.

2)rei lanb£fned)t &oben etn§ mals über felb, benen begegnet

ein bettler, ber trüg ein fad ool brot. $ie lanbSfnecbt waren
bungerig, fpraa^en ben bettler um ein ftud brot an, er fünte rool

anberS überfommen, beä fidt) ber bettler Weigert, als aber fie fatjen,

baS er inen ein ftud brot oerfaget, namen fte im ben fad gar,

teten baS brot aufeer, unb warfen ben fad auf ben bäum, leger=

ten 1
ftd) niber in baS gras uub jedjten gütä mütS. 3n bem aber

ber bettler in bie ftatt gelaufen Ware, unb bem amptman geflaget,

wie in brei lanbSfnedjt beraubt betten, unb im jweinjig gulbin

genommen. £er amptman alSbalb mit feinen fnedjten auf ju

roff fafe , binauS ritt, unb bie lanbSfnedjt nod) all brei bei ein?

anber ftfcen fanb, fie fraget, warum fte bem armen man baS gelb

genomen betten? 2)ie lanbSfnecbt ftcb als balb oerantworten

unb fagten, fte oon feinem gelb ntd)t wüften, fte betten ine um
ein ftud brot angefproeben, baS t;ett er inen oerfagt, fo betten fte

166. 11 fd)It&fenfler, ftenfterfpalte. — 12 müij, SWüfce.

167. fflflontami*, SHegfüraer 25. $gl. £anS SacfiS 4, 3, 79 öom 3. 1563,
26. ftebr. 3immern 2, 357, 14. — l legerten, lagerten.
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int ben fatf gar genommen, ba§ brot barau» geleret unb ben facf

auf ben bäum geroorfen. Sei gelb barinnen, roer inen nit mtfeenb,

er möa?t mol lügen, bann e« irentfyatben nod? barinn mere. $er

amptman ben fad ab bem bäum name, bie smein^ig gulbtn barinn

üerneet janbe, ben auffcbnitt, ben lanbfcfnecbten ein par gulbin

jü »eueren fd?anfte, mit bem überigen beim ritt, unb bem bettler

bae" nacr)fef)en liefee.

Tlan finbt mancben lanbftreifer, ber mer bar gelb fyat, freber

mandjer roolbabenber burger, meld?e3 er at3 mit bettlen unb be?

triegen gerounnen Kit. 2)ann mann bie fd?elmen nit mögen ar»

beiten, laufen binauS Don roeib unb finben, geben fi# an bettet

ftab. Söill bann meib unb finb nidjt bungerä fterben, fo müfien

fie nacbbin laufen, barburd? bann ber bauf gemeret roirb. |>er*

nad) geben fie einer l?erfd?aft bie fd?ulb, biefelbig l?ab fie alfo oer=

fcerbt, unb liegen auf fte, ba» fia? bie balfen biegen mödjten. $a
folt ein fjerfcbaft ein einfefcen ^aben, unb ein folgen »ertönen

büben nemen unb in (trafen, ba» ime ber M» fracbet, fie 3Ür

arbeit fingen unb bringen. 2>ann bie lanbfarer umber faren,

t>on eim tjerren jüm anbern, oon einer ftatt ber anbern, bie*

felbigen bife auf» binberft auämerglen; mann bann barnad? ein

frommer gefell fomt, ber fid) gern mit frumfeit ern6ren roolte, um
ein jerpfenning anjüdjet, müfe ber felbig, barnad) tiefer lanbfarer

entgelten, mirb alfo mit lerer banb abgemifen.

168. Ä. ttimerötag.

Wlan finbt jü jeiten einen liftigen funben, fo im faufen unb

»erlaufen ftdb aller finanjen 1 unberfton barf, iüd?t aud) all bor;

teil unb renf, ba mit er ein anberen überliften möge. 6$ finbet

aber oft ein großer fud)3 nod) ein größeren im fyol.
2 silljo gieng

es
1

auf ein geit einem lifhgen marfgrebifdjen bauren mit einem

commi»me£ger, ber felbig n?a3 nod? liftiger bann ber baur. $er*

felbig lanbätnedjt ober commtemefcger fam auf einen feirtag in

baS borf, in melcbem gemelter baur fein bau^altung ^at; nun

tat gebauter lanb3fned)t ein fd?önen flepper, barauf er bann roa§

geritten fumen. Sem bauren gefiel ber aus" ber mafjen fer mol,

168. ©iefram, 9ioüroagen 54. fturj, 6. 71. — l finangen, fiiftcn in

@elt>facf)en. — 2 f)o\, #ö$fe.
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fragt ben lanbMnecbt oft, ob im baä pferb nit feit mere? „SRein",

fagt ber lanbäfnecbt, „eä ift ein pferb für meinen leib, molt nit

baä mirä einet boppelt bejalet." 2113 fie aber ie$ in bie trünf

fumen fmb, bat ber banr nicbtä anberä mer mi&en jü tagen, bann

bon bem pferb, unb nit abgeftanben, ben lanbSfnecbt bitten,

im ba3 pferb jü jüfteüen. 211S nun ber lanbäfnecbt femlicbä
3 an

im üermerft, bat er gebaut, beä bauen begeren jü ftiüen unb

gefagt: „3r babt micb im anfang üernumen, baS mir mein pferb

nit feit ift. $arjü gebt ir mir nit fo bil brum, als id>8 beger jü

»erlaufen." Slnttoort ber baur: „ßieber IriegSman, meinft bu

bann nit, icb bab ein fernliegen flepper fo rool jü be3alen, al3

bu? fcblag mir in um ein gelb an; berfücb, ob icb in nit faufen

börf." „5Öolan", fagt ber lanbSfnecbt, „biemeil bu ie be3 ftnneä

bift, fo mifi, baS er mir niebt neber 4
feil ift &u berfaufen, bann

um fünfzig fronen. 9tun mar ba$ pferb fünfunbjmanjig fronen

mot inert; femlicbä funb ber baur mol abnemen; barum fagt er

&ü bem lanbSfnecbt: „SBolan, mein brüberlin, bamit bu meinen

ernft febeft, fo miU icb baä pferb um fünf unb bieru'g funnen*

fronen t>on bir nemen, unb miß bir alfo bar fünf unb smenjig

fronen bemalen; bie jmenjig mill icb bir auf 6. 9timar3tag aueb

geben." ®er lanbäfneebt gebaut: 93aur, lafj feben, mer ben an*

bem betrügt. Qx fagt: „©üter freunb, mir ift nit fo boeb ober

grofe an ber bejalung gelegen, mann icb ben bcilgen fant; ftat er

aueb im falenber?" „Sreiltcb ftat er barin, fünft mer er fein

beilig." „3$ bin jufriben", fagt ber lanbäfneebt, „allein ba$

mir 5 ein berfebreibung gegen einanbern aufriebten." $)ie3 gieng

ber baur gütmillig ein, branfen ben meinfauf; ben molt ber baur

balb jalen. „9tein", fagt ber lanbäfnecbt, „icb bab nun jümat

funfunbjmenjig fronen empfangen, billicb foll icb bie ürten 6 be*

jalen." £cn bauren gefiel ber banbel mol, meint, er bet einen

birfeben gefangen, bo maä e§ faum ein reeebboef.
7 $er lanb**

fneebt nam bie funfunbjmenjig fronen famt ber nerfebreibung,

für fein (träfe. 2113 nun Slllerbeiligentag fam unb nit gar bar=

nacb berfebtnen maren, fam ber gut lanbäfneebt miber, feine aus*

ftenbigen jmenjig fronen jü forbem. Qx fam miber in ba3 tjorig

mirt^bauS, febieft nacb feinem bauren famt ben anbren, fo bann
bei biefem fauf gemefen, bie famen aß ganj gefli&en. 6o balb

ber baur ben lanb£tned?t erfeben marb , empfieng er in freuntlid),

3 femlicf)3, foltfeS. - 4neljer, um weniger. — 5 mir, toir. — 6 Uf-
te«, Bet^e. - 7 reeefiboef, Stedorf.
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fragt in, ma§ in alfo auf ber ftrafeen umfürt? „$aS mögt ir

tool erachten", fagt ber friegSman, „ich tum, mein auäftenbtg

gelb tollenb einziehen laut eurer oerfchreibung." „§oho", fagt

ber baur, „e3 ift noch nienbart 8 ba§ jiet berfallen, mirt auch nocb

lang nit berfallen." darauf fagt ber lanb$fned)t: „ßieber baur,

bie fad) nrirb flcr> meiner redmung nach anberS befinben. 9U3

toir ben fauf mit einanbern gemacht, tiab ich bidr> gefragt, ob

6. 9iiemar auch ein heilig fei, t^aft bu in für einen heiligen be-

fennet unb gefagt, er ftanb auch im jarfalenber. 9Run pab ich

allenthalben im falenber gefügt, finb ich feinen 6. SRiemar

barinnen. (SS ift aber oor acht tagen Merheiligentag gemefen.

2)temeil nun S. fttemar au* ein heilig ift, lafe ich mich nit irren,

ba§ er nit im falenber ftat, bann e« finb bil heiligen, fo im Dtiber*

lanb, in 3taCien unb an anbern orten für heiligen gehalten mer*

ben, fo »ir in unfern falenbern nit haben." $113 fie nun bil unb

mancherlei reben mit einanbern hatten, fyat fich ber baur für ben

amptman berüfet, be3 bann ber lanbäfnecht rool §üfriben roa§.

tarnen alfo für ben lanb$herren unb auch für ben amptman unb

flagten. 2Uä nun flag unb antmort oon beiben Parteien gehört,

ift bem bauren erfant morben, ben lanbSfnecht jüfriben jü ftellen,

unb bat im ber herr auch um feiner finan| willen einen guten

frebel
9 abgenumen. $o toarb fuchs mit fuch? gefangen, mie

bann billich unb recht ift.

169. fles £ani0kned)t6 ^anifdjuljf.

2luf ein §eit fafjen Dil guter gefellen bom abel unb fünft auch

in einer jech, rebten t>on bilerlei hebten unb guten fchtoenfen.

3n bem fam ein guter bogel, ein gartfnecht, hinein, unb als er

fo ein gute burS 1 bei einanber finbt, fpricht er fie gan§ freunt*

liehen an (nrie bann ber felben guten fnaben geroonfjeit ift) um
ein jerpfenning, bamit er mit eren meiter möcht bie leut be^

triegen. $ie guten junfherren hieben in an einen lebigen tifcb

niber ftfcen, befalhen bem rnirt, er folt im ein fuppen unb ftuef

fleifd) geben, ein mafe mein unb brot bar^ü. £a3 gefchahe alfo.

Unber bem er alfo fifct, i&t unb trinft, fagen bie eblen oon irem

168. 8 nienbart, ntrgenb. — 9 freoel, Strafe.

169. SBitfram, SioUtuagen 81. ftura, S. 144. — l bur$, ©cfeUfdöaft.
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einfumen, ma3 ein ieber »ermftgenS fei; unter anbrem fagt einer

unter in: „ÜNicb benügt 2 an meinem einfumen mol, mein oater

bat mir fo Pil bauren perlajien, bie für micb fronen 3 unb arbei*

ten, müfren mir aueb forn unb meijen, babern unb gerften |tt«

füren, beägleicben mein unb butter, fapaunen, genS unb enten,

jüfamt aQem brennboh, fo id) auf meinem bau* ober fdjlofj

braueben mag. ou bem bab icb an Pfenning, gülten aud? fo mC
einfumen«, ba§ icb mit guten gefellen mag ein ürten 4 tun. Unb
baä mir am liebften ift, fo bin icb collator 5 über etlicb Pfarren

unb pfrünben. $>te fefbigen Pfarrer unb faplen müjjen für mict)

beten; fo bab ich no(b jroo febtoeftern in einem frauenf(öfter, bie

fdbreiben mir jü pil malen ir anbeebtig gebet jü. $>iefe.lbigen bat

mein rater feiig allein barum in baä flofter getan, ba§ icb mein

ftatt befter bafj mag erbatten; fünft bett er in Dil $ür beimfteur 6

geben müjjen, fo mir ein grojjer abbrueb gemefen mer. ÜKir aber

manglet nod} einS, mann icb nur einen fünb anturnen, fo für

micb in bie bell für, bem molt icb gern ein gut oererung tun."

$er gartfneebt, Pon bem oben melbung geton, f>att fein mafj

mein§ febon getrunfen unb ma3 iefe ganj aufgefroren, bann im
ber mein ein merme bracht bat. (Er fieng an unb fagt : „Qunfer,

ma* molt ir mir jur befolbung geben? Qcb nim ben fauf mit

eueb an unb far für eueb in bie r)ell." 2)er ebelman fagt: „2Ba3
mi(t bu nemen." „*Rit mer", fagt ber gartfneebt, „bann gebent

mir ein gut par benbfebueb, bamit icb bieten falten minter micb

für bem froft erneren 7 mög, miU icb ben fauf mit eueb eingon."

$er ebelman bat smeti gut mölfin benbfcbücb an ber manb bangen,

bie nam er barpon, gab fte bem rerruebten »ogel unb befalb

bamit bem mirt, er folt im noeb ein mafj mein bringen, mie bann
aueb gefebabe. ßr tranf benfelbigen aueb au§, marb fo Poß, ba£
er binber bem tijcb entjcblief. 9lun maä ein junger faufman an
ber tafel, fo fur§ baroor in einem fpil

8 ein teufel gemefen ma£,

unb bat im ein gar ongebeuerä 9
fleib brauf macben lajjen. £er

felbig fagt jü ben anberen: „2Jtögt ir ba£ leiben, mitl icb ein fein

fafmacbtfpil mit biefem öben 10 funben anrieten. Qr follen fein

allefamen genüg lacben." 2)a§ liefen fie in alfamen molgefallen.

(Sr febieft nacb bem fcbeufclicben fleib, legt ba3 an, fam in bie

2 9JHcf> benügt, mir genügt. — 3 fronen, £errenbienft Ieiften. —
4 ürten, 3ed>e. — 5 collator, Patron. — 6 ^eimfteur, 8lu*fteuer. —
7 erneren, gefunb erhalten. — 8 fpil, ©djaufpiet. — 9 onge&euerS,
fdjrecflidj. — 10 öben, böfen.
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ftüben, ernmfcbt ben lanbefnedjt ober gartbvüber bei ber far*

taufen 11
, madjt in munter, unb fagt mit graufamer ftimm:

„£anb£man, rool auf, bu müft mit mir baroon!" $er t»oH

japf
12

, fo nod) nit gar ermuntert roa§, im au$ ber mein no4 in

Dem topf ftadt, bildet auf. 211$ er ben t aufman in ber geftalt

oor im fton fabe, meinet er nit anberS, b?nn e3 wer ber lebenbig

teufet, erfdjrad über bie mafe gar fer, unb unberftünb 13
5Ü ent*

laufen. SBalb erroifd&t ber faufman ben tropfen, unb mit im in

einen finftern ftaü jü, banb im alle oier ^üfamen, barnaa? formiert

er in gar mol mit einem guten brigel 14
, ba3 im feine lenben gar

mol allenthalben erbeert
15 unb gefarmiert mürben. $er gart*

fneajt, miemol er ein gar oerroegener unb (eilfertiger oogel

roa§, fo mar im bod> fo angft in foldjen noten, baS er gott unb

alle feine heiligen anrüfet unb oerlnefe, er molt fnnfür iafe fein

leben beeren, unb nit mcr fo rudjloä fein. $er mein maS im

audj oor lauter unb grofeer angft au$ bem fopf fomen. Sllfo

banb in ber faufman miber auf unb jagt in mit guten ftreidjen

jü bem ftall fnnau§. (Sr faumt ficb nit lang, fprang jü ber fjer*

berg binau$, liefe feinen tegen unb fjenbfdjüd) babinben, bann im

oor grofeer angft ber froft oergangen ma§, baä in meber an fyenb

nodj fflfe mer frieren marb; lügt ftetigS binberficb, ob im ber

teufel nit nadjfem. $ie anbren berren unb geft be3 }d?manf§

genüg lachten, unb bliben alfo bem ebelman feine I?enbfd)üd?.

2>iefer rucblofen funben finbt man gar oil, fo mit folgen freolen

morten umgon, baä nit ein munber roere, ber beüifdb lebenbig

teufel fürt fie an ber ftett fein. 3cb fenn felbS eine mirtin, oon

beren bab icb gehört, unb nit nur ein mal, funber oft, ba§ fte

fa{Jt: „3$ meife rool, ba£ id? nit oerloren bin. SBann micb fcfeon

unfer Herrgott nit mill, ift mein ber teufel fro." 3)a£ mid) oft

unb bid 16 munber genumen, ba§ gott ber feerr fo lang mit feiner

rad) oerjeucfet. 34 möcbt aud) geren ein folgen fafenad?tteufel

(eben, biefe oermegne baut mit einem guten brügel beeren 17
, toie

biefer faufman ben gartfnecfct, ob fie bocb ir oemtd)te mei3 unb

oermegne mort lafeen molt.

11 f artaufen, £alfe. — 12 coli japf, Xrunfene. — 13 unberftünb,
berfucfjte. — 14 brigel, Prügel. — 15 erbeert, getlopft. — 16 bief, b^Öufig.

— 17 beeren, fragen.
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170. Der £an50kned)t unb iie JMönd}f.

3n bem SBairlanbt, ba ligt ein grofce§ borf, tut weit üon

Gtraubingen, barin ba fafj ein baur, ber feette ein fdjöne frauen;

nun waren aber brei pfaffen, bie Ivetten alle brei bie beürin im

auge unb giengen ir nacfe, tag unb nadjt, ba3 fte fein rü r)ctt t?or

inen, unb fte wolt bocfe ir fein genab feaben. Süktft fagt fie e3

irem mane, ber fpracfe: „?ftun wolan, fo tu ein bing unb befdjeibe

fie alle brei, einen immer ein ftunb fpeter, bann ben anberen, fo

will icfe unfer grofeeä weinfafi aufredet ftellen, ba gelten etwan bei

fünf unb jmeinjig ofeem barein, unb miH ba§ Doller wafeer gießen,

unb mann ber eine tomet, fo gib im güte »ort, atöbann fo null

icfe anflopfen; fo fpricfe: „Hefe feerr, e£ fomt mein man, fteiget

flur in ba3 fafe, fo will i(fe im auftün, unb fo er will hinein

fteigen, fo feilf im, ba* er hinein falle. 2U3bann fo will id?

lomen, unb in bar barinn ertrenfen." $ie frau fpracfee: „2lcb,

follen wir alfo brei mort Volbringen? Qcfe will micfe fonft vor

inen feüten." „$Örftu nit", fpracfe ber man, „maS icfe bir fag?"

2)ie frau müft alfo bem gebot ire$ man§ folgen, wolt fie nit,

baä ir man gebebt, fie bület mit inen; fielet
1

alfo einem nacfe

bem anberen. 6ie waren fro unb tarn ber erfte. 2118 er fam,

waren fie frölicfe, unb ber pfaff motte immer auf ben ofen fteigen.

2113 aber ben bauren nu baucfete seit fein, ftopfet ber baur an,

unb atäbalb erfcferade ber pfaff. $a fpracfe bie frau: „0, mein

feerr, e3 fomet mein man." Gr fpracfe: „Sflein liebe frau, wa foll

icfe fein?" 6ie fpracfe: „Sttein feerr, fteiget in baä fafc, bi& er

wiber aus bem feauS fomt." $er güt pfaff meinet, er wolt flur

feinein fteigen ; ba fealf im baä weib, baä er mit bem fopf jüm
erften feinein fiel, unb ertranf ber güt pfaff. Sltfo gienge eS aucfe

mit bem anbern unb britten. Üftun, a(§ bie brei Pfaffen waren
ertrunfen, wüft ber baur nit, wie er fie folt mit eren au§ bem
feau3 bringen. (S$ trüg ficfe jü, ba§ ein güter bruber burcfeä borf

auf ber gart jocfe, fam aucfe für3 baurnfeauä, bat um ein ritter--

jerung; fpracfe ber baur: „üftein lieber brüber, icfe feett ein bitt

an bicfe, wann bu mir molteft folgen, icfe wolt bir 10 gulben

fcfeenfen." $er lanbafnecfet fpracfe: „2öa8 ift e§?" $a fteng ber

baur an unb fpradb: „(Se ift ein pfaff in mein bau§ fomen , feat

170. «Bai. ©djumann, 92a^tbü^Ietn 1, 19. «gl. $agen, ©efammtabenteuer,
62: die dri mttnche von Kolmaere. fteHer, altb. (fraä&lungen 111. 345.— 1 aielen, ftrift beftimmen.
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mir mein meib wöllen not^mingen , fo bin id? barjü fqmen, unb

bab in gleid? in ba£ fafj geworfen, barinn ift er ertrunfen"; §odb

bannt ben einen au« bem fafe. „2Bann bu in nun molteft in ba3

ma&er tragen, baä bie mül treibet/' $er lanbSmecbt fpracb:

„3a, ba3 n>ill icb tun"; nam alfo ben Pfaffen auf ben rüden,
'

J

unb lief mit im §üm wafcer jü, warf in feinein, ba3 ba« wafeer

über im ^üfamen fcfelüg, unb fpracb: „5Bol einher in aller teüfel

namen, »ilt bu bülen unb wei&t ben reimen nicfct?" ©ieng alfo

»iber bem bauren jü, toolt fein Ion forbern. 2)ieroeil fo feette

ber baue ben anbern auefe auä bem fafi geton, unb al§ ber lanb§s

fneebt fam, fpracb ber baur: „£aft bu in feinein geworfen?" ßr

fpracb: „3a." §a fpraefe ber baur: „ßr ift aber miber ba." $a
fpracb ber lanbSfnecfet: „@t, er ift ben teüfel!" „Sieb bu, ob er

nit feinber ber tür ftebet." Unb als in ber lanbSfnecfet fabe,

fpra* er: „(Si, nun fo fcfeenb bieb gott! 3cb meifj, ba§ icb bieb

bab feinein geworfen"; nam barmit ben anbern auefe, unb trüg

in barbin unb warf in mol in ba3 wafier, fpracb fetemit: „$a
ligeft bu, fcfeelmiicber pfaff, bu folt nimmer beraub fomen."

©ienge barmit miber jü be3 bauren feaus; ba tief im ber baur

entgegen unb fpraefe: „2öie tüft bu boefe. Gte ftefeet ber pfaff

roiber feinber ber tür." 2)er lanböfneefet fpracb: „§at un§ ber

teüfel mit ben pfäffen belaben, nun fo will icb in feinauä tragen,

unb miß nit baroon, bif* iefe ben lauren 2 nimmer fefee." 9tam

biemit ben britten pfäffen, trüg in feinauä, unb warf in in ba3

majser, nam ein ftangen unb fttefc in wol feinunber, fpracb: „9hm
glaub icb niebt, baä bu werbeft wiber feerauä fomen, e3 müfe bieb

nur ber teüfel feerauä füren." 21(3 er im feeimgefeen war, ba fam

on gefer ein pfaff geriten, ber wolt gen Straubingen binein.

91(3 in ber lanb£fnecfet far)e, meint er, e3 toer ber pfaff, ben er

bette in ba3 wafier follen werfen, fienge an jü flücfeen unb jü

febweren: „$u Derjmeifelter fcfeelm unb b&*wicfet! 3a oon nöteu

feat biet) ber teufet alle jeit et>c in baä bauren feau? gefüret, bann

mieb, roeil bu jü reiten feaft." !Ram in feiemit unb rifj in Don

feinem pferb, unb mit ime jüm mafjer. 3)er güt pfaff febrie, er

folt gemaefe tün. 2lber e8 fealf niefetä, unb müft auefe ertrinfen,
1

mit famt ben breien. 2>er lanbämeefet fafj auf ba§ roff , ritt be§

bauren feauä jü, ber gab im bie jefeen gulben, unb reit ber güt

lanbefnedbt baroon. 9hm fifee wie ba§ gtüd fo felfcam ift, bie

Pfaffen müften fterben, unb ber lanbäfnecfet befam jü reiten, unb

2 lauren, 53öfen, Iücfifrf)en.
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gelb barjü. $erbalben fo fotl fetner feinem weibe oertrauen,

fonbertidb wo et mit ir büten roitl unb fie ein eweib ift, bann fte

fein in iren fmnen wanfelbar. üb fcfcon bie beürin fein bülerin

ift gewefen, bat fie bo# barjü geholfen, ba3 bie armen pfäffen

jeinb umfomen, gort erbarmt, »cm e§ (aib ift. Slber bem lant>3*

fned)t geriet ein beüt, barum foll feiner »erjagen, Wer weifu, too

ba3 gelüd (igt? Db fdjon forg unb angft barbei war, erfreuet

in boa? ni tetft baä roff, famt bem gelb, barbei bleibe e3.

171. Des €ani0kned)t0 5m Üflünldjc.

SBeil fanct ^peter nocr) auf erben gieng, unb war er famt

3obanne bem euangeliften in ber Sdjtöfingen 1 umtoben 2
, bafelb

aucb geleret unb geprebiget, joben fie burcb ba§ ©öbmerlanb unb

SJteifcen, famen alfo in ba§ (anb jü Düringen gen $aHe. 9U&

fie für ba§ ftetlin tynauZ famen, ba fam ein guter frommer

lanb§fned)t §ü in, ber jobe mit inen auf ©rbfurt, unb wa§ ber

gut brüber ergartet 3
, ba£ teilt er ben jweien treulid? mit. Unb

wann man jü nad?t Wolt berberg baben, fo fpracfe ber lanb?=

fneijt bie Wirtin an um Verberg ; bann bie Düringer berbergen

gar ungern. Unb fo betten fanct $eter, aud) QobanneS, nit

t>il gelb, ba3 fie fünben in grofjen gaftböfen jeren, unb bebulfen

fidb alfo mit bem guten gartbrüber. Sllfo joben fie auf Grbfurt;

barnadb auf ®otba unb (Sifenad?, unb tet ber gut lanb3fned>t

immer baä beft mit garten, bifc fie famen gen gad). $a wolt ber

gut lanbSfnedjt oon inen jieben unb wolt auf ba§ lanb §ef$en

in. 21(3 fie 5Ü gacb betten fuppen gefjen unb für bie ftat famen,

fprad) fanct $eter: „Cieber brüber, jeucr) bod) wol mit unö bife

gen gutl 4
,
barnad) fanft bu bannod) wol auf ba« lanb 511 §efjen

Sieben. (§3 wirb bir 011 fajaben fein." $er lanbSfnedjt liefe ficr)

überreben, gebaut: §at mtcb ber teufel 511 ben bettelleuten ge*

tragen? £at bod) ir feiner fein gelb! §iefj fie alfo bettelteur, unb

bet er felber nid?t§, bann waä er oon ben bauren erbettlet ober

ergartet. Söiewol bie gartfned?t w5Uen iefc jü unfern jeiten befjer

fein, bann bie bettler; feinb aber einanber fo nabent gefreunbt,

171. SJat. <5d>uman, 92arf»tbü(f)lein 2, 23. — l 64 10 fingen, Scftlefien. —
2 umgo^en, umfjeraogen. — 3 ergarten, erbetteln. — 4 Süll, ftulba.
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ba? einer bem anbern nicht root barf ein tocfcter verheiraten. 5

SBie fie nun aüe brei §ü gad? au? bem ftetlin giengen, ba fprad)

fanct $eter §ü 3o^anne: „2öa? mötlen mir bem lanb?fned}t für

fein mottat geben, ba« er fo treulich mit un? auf bem meg bat

gehanbelt?" unb mürben jü rat, fte motten im brei münfch er«

tauben; roa? er in ben breien münfchen erriete, ba? folt im mar

werben; jeigten? im alfo an. 2)er gute lanb?fnecht mar mot §ü*

friben, acht ftdj aber feiner bcffart. 211? fte nun alfo giengen

burcr) ein roalb, hörten bie oöglin fingen, ba fienge ber tanb?s

fnecr)t an unb fpract): „ßi, fo gebe gott, ba? mein erfter rounfch

war merbe, ba? 14 fo mol !ünt fingen, ba? fein menfch auf ber

melt fünt über mich fingen!" ©old>? marb oon ftunb an mar.

Hber fanct $eter mar jornig, ba? er nidjt ein anbern munfch h*t

geton. 2öie fte alfo an bem berg giengen unb fahen in ein

fa?öne? tat, auf fdjöne miefen, barauf het man roffmeren trtben

unb §ü in etliche ^engft, ba» fte folten jungen füllen machen. S)a

hinab fal>e ber gut tanb?fnedf)t unb fahe ein roeibttchen ^engft

baher fpringen, ber molt roff machen unb ^et ein bapfern treffet.

2U? ba? ber (anb?fnecht fahe , fteng er an feinen anbern rounfch

jii tun unb fprach: „(5i, fo gebe gott, ba? td) ein pfeif befome,

mie jene? roff hat!" $a? gefchabe fluch?. 2)a marb erft fanct

$eter jornig, unb reuet in, ba? er &et bem lanb?fned>t bie münfch

erlaubt, gebaut bocfe: 6r r)at noch einen munfch! 2öann er nur

ben rechten 6 anleget, fo fünt er noa? root hinau? fomen. 6ie

giengen fort. Sil? fie alfo oon meg giengen unb famen auf bie

höhe, ba fahen fte ein frönen ebelmanSft^ ober fchlojj üor in

ligen. darinnen fo marb ber ebelman ba? maienbab galten,

unb ftünben Pfeifer, auch brummelfcblager t>or bem tor, ba? e?

burd? ba? tat erflang, alfo fchlügen fie barauf. 3)a fieng ber

lanb?fned)t an feinen britten rounfch unb fpraäV. „9cun, fo gebe

gott, ba? mein britter rounfch mar merbe, ba? ich biefem ebelman

fo gleich, fehe, ba? man feinem oor bem anbern mag erfennen!"

Jla? mar auch mar. $a fluchet fanct $eter erft recht unb fprach:

„$u müft boch ein armer teufet bleiben, unb hilft meber frifem
7

noch tauf an birl" muft aber nicht, mie e? murb hinau?gehen.

Unb gebaut fanct $eter, e? murb gehen, mie ein?mal? jroeien

blinben 8
, bie uor ein? fönig? faal fchrien; ber ein fdjrie: „D,

5 berfjetraten, ttjea.cn ber aöju naljen S$erwanbtfcf)aft. — 6 ben reg-
ten, ben in rechter SBeife. — 7 trifem, CXtjriäma, Salböl. — 8 3 to e i c

n

blinben, »gl. 23. $ottti 326, bon n>o Sctmman faft n>örtlt# abfärteb.
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wie ift bem fo mol gebolfen, bem ber fönig will belfen!" $>er

anber fcbrie: „D, mie ift Dem gebolfen, Dem gott mill Reffen!"

©olcbä gefcbrei trieben fic ein lange jeit. 3ü lefct ba liefe ber

fönig jroen fücben bacben; ben einen liefe er »oll gologülbeit

bacben, ben anbern leer. Unb als fte bacben maren, ba fpracb er

jü feinem biener, ba$ er folt ben ferneren geben bem, ber ba

fcbrie: „$em ift rool geholfen, melcbem ber fönig mil belfen", unb
ben leisten folte er bem geben, melcber fdjric: „2)em ift mol ges

helfen, bem gott mill Mfen." 5)armit roolt ber fönig (eben,

melcber reebt fahrte. 211$ fte bie tücben empfangen betten, oa fieng

ber ein an, ber ben ferneren fücben bet, mit bem golb: „2Ran
^at mir ein fücben geben, ber ift meebttg febroer." S)a fpracb ber

anber: „So \)at man mir einen geben, ber ift fer leidjt." Salb

fo fpract) ber, melcber ben ferneren batte: „^Böllen mir taufeben?"

2>er anber fpracb: „3a!" unb taufajten bie &men alfo, unb ge«

baebt ber etfte: 2)u fcaft ftetS gehört, man foll baä brot nacb ber

(eiebten faufen unb ben feS nacb ber febmere! unb f(bieben bie

Smen blinben alfo ben tag ab oon beS fönigg bofe. 2ll£ ber eine

beim fam, ber fanbe ba3 golb in feinem fücben unb mar fro; bet

reebt gefebrien, ba3 bem mol geholfen roere, bem gott mill belfen.

$er fam be$ anbern tag§ nimmer. $er anber tet feinen fücben

aueb auf unb afe ben. S)er gieng beä morgens roiber für be§

fönig bau§ unb fcbrie feinem braueb nacb: „2>em ift mol gebot*

fen, bem ber fönig möll r)e(fcn !" 2U£ balb ba£ ber fönig böret,

liefe er in fragen, ob im nit mer ein fücben uoller golbgülben

morben? £er faget, mie baä mer jügangen. Unb alMolcbö ber

fönig böret, fpracb er: „Qener bat nacb reebt gefebrien, ba§ bem
fei rool gebolfen, bem gott mill belfen. 2)u müft ein bettler bleu

ben. @3 feinb ml man in meinem reieb, aber eä ift nur ein

fönig; ba§ bin icb!" liefe ben bettler alfo bleiben. $>ieS, meint

fanet $eter, folt bem lanbgfnedjt aueb alfo geben; aber e3 gieng

ba§ miberfpiel. 9hm, fanet $eter unb 3&bönne3 giengen auf

gull, unb ber (anbSfnecbt jobe auf ba§ fcblofe jü, gebaebt: Qcb

mill feben, ob mir aueb möcbt etroaS oon bem maienbab merben?

2113 er jü bem fcblofe fam, ba fienge ber gut lanbSfnecbt an ju

fingen, ba£ e3 ganj meit unb breit erfebaß. Unb foleb gefang

bort ber ebelman aueb, fraget, mer alfo fänge? 2113 man bet ge*

feben, ba fagt man, e3 mere ein armer lanbSfnecbt. 2>er ebeU

man fpracb: „Safe in berein geben." 2113 ber lanbäfnecbt in ben

faal fam, ba müft er bem ebelman fingen. $a3 gefiele im in

feinem berjen mol unb fpracb : „CanbSman, roilt bu aueb ba*
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ben?"* $er gut brüber fpracb: „3a!'' $a müft man im au*
ein babroannen gießen. 211« ftcb ber lanb«fnecbt bat ausgesogen

unb nadtet alba ftunb, fprange er flucb« jü bem ebelman in fein

mannen. 2>ie fnecbt roolten in berau«treiben , ba funten fte nit

erfennen, melcbe« jun!et ober lanb«fnea?t mere, bann fte smen

laben einanber fo gleicb, ba« Tie feiner erfant, unb fcbicften alfo

nacb ber eblen frauen, bie folt erfennen, melcb« ber recbt mer.

211« bie frau fam, ba fent fte aucb feinen für ben anbern, müft

nicbt, melcbe« ir junfer mar. 211« fte iren junfer nicbt funt unber

bem angeftcbt erfennen, ba greif fte nacb bem eilften finger, Oer*

meinet, fte roolt iren junfer barbei erfennen. $113 fte einen nacb

bem anbern bet griffen unb ber lanb«fnecbt fcet fo ein gute pfei*

fen, ba fpracb bie eble frau: „3)er ift e«, ber ift e«!" unb

jroungen bie reiter ben ebelman , ba« er müft au« ber mannen
unb be« lanb«fnecbt« fleiber anlegen, ftiefjen in aucb gü bem

fcblofj binauS um feiner unjucbt, ba« er mar &ü bem junfberren

in bie mannen gefprungen. Unb müfte ber güt ebelman alfo jü

einem lanb«tnecbt roerben miber feinen millen; aucb fo marb ber

lanb«fnecbt jü einem eblman, unb müft fanct $eter nit, ba« im

fein nerrifcben münfcb mürben jü grofeem glüd fomen.

172. Bes £anb0kned)t0 fcofr.

((Ein 2anb«fnecbt, eine« Stobtfcblag« megen junt £obe oevur*

tfccilt, entmeiebt, fommt jurüd, mirb ergriffen unb mufj feine

Strafe erleiben.) SBie man in binau« füret, febet er an unb

febtoür bart: „34 bette bannoebt nit oermeinet, ba« mir ba«
*

bie üon 9t. getan betten!" 2öie aber ber prebtfant im jürebet,

unb fpracb: „Sieber §an«, bi«
1 gebultig! 3ft boeb unfer lieber

berr (Sbnftu« aucb gebultig gemefen unb barjü unfcbulbig; bat

gar ml gelitten." 2Intmort ber arme fünber barauf: „(5i, icb bab

mol fo ml gelitten al« er. 3<b bin in maneber fcblacbt gemefen,

ba icb aucb etma« erftanben 2 unb leiben bab müfeen", unb mar
ganj ungebultig. SBie man in aber jü ber ricbtftatt braebt, fpracb

171. 9 baben. ©djumann ßefjt fiter in bie ©efdjttfjte oom „ftönig im
Öabe" über; »gl. 3. ffiömolr, »ort Sf. ©oebefe. $anno»er 1855 (au$ ber „8eit=

fd>rift beä l)ift. Vereins für Siieberfacfjfen". 3afjrg. 1852).

172. ßinbner, Stafcipori 68 (abgelürat); t>gl. ©albis, (Sfo»u3 4, 6. —
l bis, fei. - 2 erftefjen, auSftefjen, bulben.
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im roarlid) tot prebifant beftuj unb treulich jü, unb loslief? fraget

et in, ob er aucr) ein frommer (Sljrtft fterben molt? Sagt er

auf laubStoedtfifd?: „$em meit! 3 34 roill fterben roic ein er)r*

(i*er frommer lanb3fne*t." 5)eä moajte ba* oolf rool (aa>en . .

.

173. Canb9knc(t)t in 5er jplle.

(Ein tanbäfnedjt fomt §ü einer armen rottroen, bie fyat nur ein

einige fü, ba fie in aber bittet, er robüe ir elenb an) eben unb fie

nit berauben; aber er nimt tr bie !ü unb fpriajt: „9teme ia? fit

nit, fo nimt fte boc& ein anberer." $er lanbäfnedjt ftirbt unb
fomt in bie fjeüe. $>a ift ein teufel, ber in ftetS on unberlafj

plagt, unb ba er fagt: „2Bie plageft bu mid) ftetS?" „@t", fagte

ber teufet, „tet nit, fo tetä boa) ein anber."

174. Der fatibsknetfttc ttoljnttttj.

yia&i ber grofjen fdt>ladr>t jü ÜJlailanb ober Marianen 1 holten

bie erfdjtagenen lanbafnedfyt auf ber roalftat bei ben 6djroei§ern

nit ligen bleiben, mürben retig
2
, rieten ein fenlin auf, baä roa§

roeifj mit einem roten freuj, jügen in ber orbnung alle ber fetten

jü. 9tl8 aber bie teufet baä fenlin unb baä rote freuj barin er*

fafcenb, erfdjrafen fte r)art (bann burdj ba$ jeidjen ift inen üor«

matä bie teile unb fie barjü beftritten morben), oerriegelten, uer*

bolroerften, oerfperrten unb befefcten bie tor, bie toeren, bie porten

unb mauren in allen orten unb ftellten fi* jur mer. 2Bie aber

bie lanbäfnedjt bafcer jie^en, fo fdjiejjent bie teufet uno werfen

gü inen, fagen: „D, lieben menner, jiefjent auf bie reite r;anb,

bem kirnet §ü, mir geben eud> fein Urberg, tajjen eu* audj nit

ein." Unb feaben bamit bie lanb£fnea?t ben meg gegen bem
In'mel jü gemtfen. $ie guten frommen tanb£fned?t jügen mit

irem regiment unb fenlin in guter gehabter orbnung für ben

172. 3 fein meit, burdjauä nid>t! Weit War eine ber Iteinften 9Rünaen.
173. 3. Hgricola, ftfinfljunbert neuer teutfäer <3prüd>h>drter (1548), Sfcr. 483.
174. fjretj, ©artengefeUfcfaft 44. - l Marianen, SRarignano. —

2 retig, fdjlö&ig.
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bimel, begerten, man folte fte einladen. $etru£ fragt, wer fie

weren ? 6ie fagten, fie weren fromme lanbäfnedrt unb in ber

fcbladjt vor 2Kailanb umfomen, begerten eingela&en jü »erben.

„Söer \)at euaV', fagt $etru$, „bieber fomen beifien? jiebent

fort, nur fort, ir blütja^fer; bann barum, ba3 ir in euerm leben

allzeit ben friben gebafet fjaben, fo ift e* nit bittiaj, ba3 ir bie

ewig rüfye befifcen foüent." Stuf folicba fagt ir fyaubtman: „5Bo

bleiben wir aber binben nacb? 3n ber bellen verfperrt man uns

tür unb tor, im bimel null man un£ nit einladen, nun müfren

»vir bannod) ie aueb ein ort baben, ba wir wifjen jü bleiben."

„3r babt mt<b", fagt $etru§, „wot verftanben, trollt eua? fort

ober ir werben balb etwas neue« dementen! 3r feinb nichts bann

blütbunb, gotteälefterer, arme leut macber, verflüebte, verzweifelte

unb gottlob leut/' $a warb ir baubtman erjürnet unb fagt in

einem grimmen jü $etro: „Saft »erweist ber wolf bem fu*ä
von wegen beä raubä? 6einb fte nit beibe rauber? SBeifeft bu

nit, Wa3 bu getan boft? deinen berren, meifter unb beinen gott

baftu felfa^licb unb meineibiglia) jum brittenmal verleugnet unb

verfebworen. 2)a£ bat unfer feiner nod) getan. Sokbe£ will icb

vor allem bimliföen beer reben, ba§ bu erger, meineibiger, treu*

lofer unb böfer gewefen bift, weber unfer feiner ift, unb wilt un$

fdjenben unb f(bmeben unb barjü nit einladen? 9hm müfsen wir

ie bannoeb wijjen, wo wir bin foUen." $ctru§ was fdjamrot

worben unb fordet übel, bieweil ber baubtman fo laut fajrei, ba§

e§ bie anbern im r>imel b&ren würben, unb fagt jü inen: „Sieben

lanbäfnedjt, feinb ftill unb fdjweigent. 34 »ill eueb ein eigen

borf eingeben, ligt aller neift bie bei, ba§ beifc SBeiteinweil 3
;

bafelbft werben mit ber seit nod) mer lanbäfnedjt jü eueb fomen;

ba babt ir euer mefen allein, fönnent fpilen, mumfebanjen 4
,

jeeben unb frölieb fein." darauf bat fie $etru# von ftunb an

gen ©eiteinweil gewifen, bafelbft Ratten fte noa? ir regiment.

2Ba$ aueb für lanb§fnecbt für ben bimel fomen, bie wetet $etru3

alle gen SBeiteinweil $ü bem alten baufen. 3<b glaub, e§ fei iren

tefcunber ein grofce menge bei einanber.

3 tteiteintoeil, wart eine ©eile. — 4 mumf Jansen, um bie Schöna
(chance) würfeln.
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175. Her ffiuelltonurer.

SBon wegen 3. SebaftianS brüberfefeaft jobe einmal^ ein

queftionierer 1 »on SöormS ben ftbein ab in alle flecfen unb

bbrfer. $a geilt
3 unb ftajioniert

3 er nacb feinem beften Der*

mögen. 2)emnacb ift et gen Dppenbeim fomen. Safelbft büb et

ml gelbä auf, benn et tele eine lange prebigt unb [triebe ©anet

Sebaftian fer rool beraub.
s

3iad) e&enS fragt in ein geiftüdjer

berr gar freunblicb, bem feine prebigt fo mol gefallen bet, road

boeb fein jerlicbe befolbung roere, mit ber queft atfo umjügeben?

$er queftionierer antwortet, bie brüberfdjaft jü 2öorm3 geb im

jmenjig gülben §ü Ion, famt efjen unb trinten unb ba§ pferb.

6agt ber gut berr, e3 neme 4
t»il reutenS, prebigenS unb maneber

banb berbergen burdjä jar; e3 mere Dil jü menig; er müft fieb

nit mit einem foleben fcblecbten (on jü bebelfen. darauf fpracb

ber queftionierer: „Söolan, lieber betr, e£ fmb maneberlei ejefebeft

auf erbrieb; eS müfe fid) maneber audb rounberbarlicb erneren. 3cb

bebelf mieb alfo mit ben &menjig gülben, unb »a8 icb mir felbft

barjü bebalt, abtrag unb ftele, ba3 ift audj mein. 63 ift roarlid)

ein gütiger, freunblicber beilig, 6. 6ebaftian. So oft icb im jar

mit im reebne unb jmifeben beiben un3 abteile, icb ftele ober nem

»ort feim teil al3 ml icb ^öH/ fo nimt er3 für gut unb febroeiget.

Munt) icb mit ben Pflegern ber brüberfebaft jü 2Borm3 a(§ mol

al3 mit im naber fomen 5
, icb molt fein golbfebmib barfür fein.

$ocb aber bergig icb mein aueb nit gar." Qcb gebenfe, alle

queftionierer baben ben ftnn; miß boeb niemanb in toerbaebt baben.

176. (Ein Stajtomerer.

(Sin ftajionierer, mit namen bett Martin SBifcber, ift u&er

befelcb ber müneb uf f. 93ernbart3 berg im lanb §ü «Scbroaben

umher geriten, ber bat mit bem beiltum 1
, mie bamalS gebreueb*

lieben, gefamlet. $er ift nun jürn oftermal gen ÜRöäfircb fomen.

175. 3. ftreö, ©artengefelHcbaft 32 (3frff. 1590), öl. 30. — 1 queftionierer,
©aben fammelnber ©eiftlidier. — 2 geilen, betteln. — 3 ft avouieren,
öffentlich $eiligenbilber, fiieber u. bgl. feil baben. — 4 neme, erforbere. —
5 naber fönten, fertig werben.

176. Bimmern 2, 491 ; ogl. ©occaccio 6, 10 unb «irdtäof, SBenbunmut 1, 2,

75—78. — i beiltum, Reliquien.
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(3tn&»oi£ mar er jü Sftöefira? bei feinen gefellen, einer votiert

rott, bie fielen im nadjtö jüm fcblaftrunf baä ^iltum aufeer bem

metfdbger 2 unb teten fceu barein. SRorgenbä prebiget ber pfaff,

unb na* befdbe^ener ermanung jüm bolf um ein almüfen jeuebt

er baä beu au§ bem metfitger, unb tmerool er erfebraf, iebod) er*

^ott er fia? miber, moltS üerbefjern unb \px\d)t, eS feie ba£ beu,

ba£ unferS bergettä efel uf ben palmtag gejjen bab. $e§ marb

ein grojj gelecbter in ber fird?en. 63 mar ein guter »oder lotter
2
,

unb ttrie man neeb bon ime jü :IU e^fird) fagt, bat er menig,

beffen er mit bem almüfen erfamlet, binmeg geftert, fonber mer*

tetl§ alles mit feinen gefellen, einer Döllen rott, berfd?lemmt, ber

meniger teil ift an ben bau uf fant 93ernfyart3 berg bermenbt

morben.

177. Mla$ künftiger Sünien.

(Sä toaZ einer in ba£ tütfcb lanb fumen mit falfdjetn ablafj

unb briefen unb bort bid)t unb abfofoiert ben menfien bon jü*

fünftigen fünben, bie fie mürben tun, unb büb bil gelbS uf. 88
fam ein ebelman jü im unb bat, in aud> jü abfolbieren bon einer

fünb, bie er bet miüen jü tun. $er legat btefd? im 1 brei fronen.

2 lt ebelman gab fie im. Ter legat abfotbiert in. Ta er nun

ufe bem lanb molt unb meint, er bette gelbä genüg gefamlet, unb

forebt, fein falfdbeit mödjt an ben tag fumen, unb fam in ein$

grafen lanb, ba nam im ber borgenant ebelman roa£ er bet. $a
flagt e§ ber legat bem grafen. 3)er graf befebidt ben ebelman

unb fraget in, ob er ben beraubt bet. 2>er ebelman fprad?: „3a!

Gr t)at fo bil lüt betrogen unb geabfolbiert bon jufünftigen fün=

ben unb mia> aua). 3* bab im brei fronen geben jü berjeibung

ber fünb, bie id? in bem miüen bet ju tun. £a ligt ber brief!

Unb baä ift bie fünb gemefen, bie icb in bem nullen fcet jü tun."

$er graf fprad? jü bem legalen, ob e» alfo roer? $er legat funt

eä nit lödnen. $a fpracb ber graf: „Sftadb bieb balb ujj bem

176. 2 »etfdjger, Steifefacf. — 3 lotter, lanbfatjrenber 8rf)alf.

177. $auli, <§d>imj>f unb (£rnft 301. »ernarbinu« be SBufti (ber 1493

fdjrteb) erjagt bie ©efcf)ta)te faft übereinftimmenb. 25er ©raf ift granj Sforza,

#eraog Don SJlailanb. (Bosarium. Hagenau 1503. 1, 136 o U.), fööter auf

Sefcel übertragen, öon SWelancfitfjon bei 9Kantiu3 loc. comm. 1593, p. 97. ©ei
Jöernarbin ift ber $rei3 ein Xucaten, bei 9J?anliu$ jeljn Iljaler, bie auf brei&ig

gefteigert werben. — 1 $ieftf> im, forberte für fid).
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fanb, ober id? laf, bid? in ein mafeer werfen! Gr feat bir recfct

geton." 3Ufo nam ber graf aucb ein teil baroon, unb ma3 bet

frieg gerietet.

178. 5. CtjriftoffeL

(*in queftionierer jor)e mit 5. (Ehriftoffelö beiligtüm Don bovf

$ü borf, bie bauren jü betrügen, fagt, er r)ette ein rei§ r>on bem

bäum , ben 6. (Ebriftoffel in ber hanb gebabt, aud? ein üörbern

fedel oon feiner tafeben unb ba£ lieb oon beä brüberlinä lucern 1
,

ba3 im geleucbt bett. Unb roenn er prebiget, fo lobt er 6. ßf)ri*

ftoffel über alle beiligen gotteS, barum ba8 er gott auf feinen

adjfeln getragen, fraget aua? bidern 2 malen auf ber fanjel, fprad)

:

„2lcb lieber, fag mir einer, mie m6d)t bod) niemanbä fo beilig

gemefen fein aU 6. (Sbriftoffel, ber fo oft unb bid d&riftum ge*

tragen? 2Ber ift bod) ie alfo feiig geroefen, bann allein Sanct

(Sbriftoffel? Qa, niemanb uf erbring." 2)a8 triebe er bann fo

lang, ba§ ieberman oerbriefelicb roarb jü frören. Sinmal macbet

er e$ roiber jü lang , lobte unb rümete Sanct Gbriftoffel für unb

für, baä er (Sbriftum bette getragen, unb bie gnabe mer nie;

manbä uf erbrid? begegnet. 2>a mar aud) ein fpeioogel 3 an ber

prebigt, ber moebt nit mer fdjrceigen, fprad) : „Sieber r)err, tva*

balget ir fo faft mit Sanct (Efrrtftoffel? meinet ir nidjt, ba3 man

ir met finbet, bann eben Sanct (Efrriftoffel, bie aud) (Efrriftum ge*

tragen baben? 3a mol anberS, bann Sanct (Ebriftoffel?" $er

queftionierer fagt, ba§ mere triebt müglid). darauf ber bauer

fprad): „2>er efel, ben 3ofept> bett, ift feiiger bann Sanct Gbri-

ftoffel. 25er bat (Sbriftum unb feine müter bar3u in Ggopten unb

miber berauS getragen. Sem bat gott mer gnab 6eroifen, bann

S. (Ebriftoffel , ber in nur über ba3 roafjer ober bad? getragen;

bette er in als oft
4
bin unb miber gefetfd)et

5
, al$ ir beut baoon

gefebroefot, fo mere e§ lang jett geroefen, ttfS er nun jü morgen

efr, er folt bod) gar nabe t>erfd)mad)tet fein." 3)er queftionierer

falic, ba$ er bie rafpelfupp
6 mol oerbienet i>e\t

t liefe bie leut

178. 3. Qfrel), ©artengefefl^aft 81 (Qhrtf. 1590), «I. 65; aus SJoggio 198.

Opp. Basil 1538, p. 473. — l lucern, fiaterne, fieudjte. — 2 biel, fyäufig. —
3 fpeioogel, Spötter. — 4 aU oft, alfo, ebenfo oft. — 5 fetfcfjen,

fdjleppen. — 6 rafpelfuppe, Spott (tote ^rügelfuppej oon rafpeln, reiben,

bnrdi^edjeln.
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beim^ieben, unb machte er baä amt aus, merfet rool, ba§ er nit

IMi plafc bei ben bauren fcett; barum jofje er mit feinem jer*

rifeenen foeiltgtüm in ein anber borf.

179. 3. /ranjiekuß.

^ranaiSfaner orbenS ein Sftinorita »olle ben beiligen gran5
ci£cum gern bor bem bolf feiner nrirbigfeit falber in ber prebig

bod? mit lob erbeben, barum fragt unb antmort er im felber:

„D beiliger granciSce, bei mem roiltu im tron be£ bimelS ftfcen?

Sei ben Jungfrauen? $ein." Leiter fraget er: „^eiliger berr

Sanct granciäce, reo roiltu fifcen? ©ei ben beia?tigern? 9lein!

95Mltu bei ben martprem fi&en? 9iein! 23ei ben notbelfern?" :c.

SIntroortet er im immer felber: „Stetiu" $o nun bas fragen fein

aufhören roolt baben unb er im niergent roolte ftfcen Der*

gunnen, ftunb ein beurlin auf unb fagte: „2lcb, lafeet ben guten

berren aflfn'e auf meiner ftette rüroen, benn er mirb freilid) fer

müb fein, meil er fo lang nod) bat geftanben. 34 °n

bingeben unb be£ roirt» mein öerfücben." Sllfo fyaben bie

Pfaffen mit iren narridjten fabeln fid? felber ben leuten jüm ge*

fpött bargeboten.

180. |cilt9tl)utn küfftti.

3m SBirjburger biftüm fafe ein ungelerter öermenter pfaff r

auf bem Dbtenroatb bei $aUbrunn auf einem borf, ber bette ein

gar ffeineä pfrunblin, barauf er fidj mit feiner fcfemefter bafcn

nicfet mol erneren mocbte. @r mar aud) fo gelert ober fo gefdjitft,

baä man im feine anbere pfarr anbertrauen borft, müfte ftd) bas

mit benügen lafjen, molt er nit gar betteln gefyen. (Iben in ber=

felbigen §eit, ba fam ein grofeeä fterben in ba§ borf. £a£ gute

einfeltige pecuä ober borfpfaff nam ein bein bon einem gefdjun*

ben alten efel, liefe es im in eine monftranj fafeen unb oergläfen,

179. Äir^of, äBeubunmut 1, 2, 44; nad) söebcl 190.

180. 3.gfrc9, ©artengefeDfdjaft 34 (fdf. 1590), ©I. 32; au* «ebel 63; baraus-

ftirdj^of, SBenbunmut 1, 2, 75.
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füret ba$ mit im in bie bbrfer unb fledcn benimber, prebiger, e£

mere ein Heiligtum oon Sanct SHocbuS, unb melcbeS menfeb ba$

Heiligtum füffet, baö mere baä felbige jar ber peftilenj frei, ob e£

fie febon überfeme, fo ftürbe e3 boefe ntt baran. 9Jlit folgern

liegen unb betriegen ber felbe pfaff in furjer jeit oon ben ein*

fettigen bauren gar ml gelbfc jüfamen braebt unb gefamlet batt.

Süleftt marb bie facb bem official fürgebraebt, ber befandet in,

frraft unb marnet in, jeiget im an, baä folebe unb bergleicben

bing abgöttifcb meren, füreten baä einfeltige oolf in ein falfcben

glauben
; berbalben folte er oon bem fcbenblidjen mefen abfteben,

ober er, ber official, mürbe biefe banblung für ben bifebof oon

2Birjburg felbft bringen müfeen. £er pfarrberr mar unerfebroden,

gab furje antmort, fpracb: „3cb bab ben bauren redjt gefagt,

mer baä Heiligtum füffe, ber fei bieS jar für ber peftilenj fieber.

G£ Imben aueb bie bauren nur ba3 gla$ geledet unb gefüffet unb

nidjt baä beiligtüm. 3$ molte fte ebe alle bem teufel jüm neuen

jar febenfen, ebe icb fie mir mein beitigtüm liefe füffen . . . 9tber

eueb, tyxt official, mtU icb folgen; icb bah fte auf bie^mal genug

betrogen''; gieng miber beim, febütt ba3 beiligtüm oon bem alten

gefebunben efel miber au*, bett Heb bei ablafe mol gemermet.

IM. «in «an&faljrer.

Stuf ein jeit fam ein munberbarlicber abenteurer gen Jranf*

furt in bie meft unb feblüg einen jettel an, er mölle ieben mem
feben um ein roetfepfenmng 1

mifeig
2 macben. 63 nam alle men=

leben munber, mag boeb ba§ für ein fel&amer fauj müfte fein.

3n fumma, er befteDte im ein lofament unb rüftet ficb jür fad),

name einen trommeter, liefe in in ber ftatt berum reiten unb aus*

febreien, mer um ein meifepfenning möüe gefcfceit merben, ber folte

fiel) babin oerfügen, in ber ftrafeen mürb man ben betten finben,

ber bie bemerte fünft ffint. 3» fumma, ba8 gefebret gienge in

ber ftatt um, ba$ bie leut niebt funben marten, bife biefem aben*

teurer gelegen mar. 9hm, ba e3 in gebauebt, bie geit mere oor*

banben, orbiniert er im ein fammer, ba er ficb liefe finben, ba§

181. Wontanui, ©egfürjer (1590), ©I. 1. — lttei&jjfenntng, Sfl&u*;
früher eine fjefffldje Wime, ettoa 15-18 Pfennige. - 2 nnfcig, gemißt Hug,
geftfeibt.
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bie felbig fammer jroo türen bett, unb lief* aümeg ntd?t mer bann

ein perfon jü im. 28enn er mm einen oor im batte, fagt er:

„§Ör, lieber guter freunb ober b*tr, »er ir feib. 3»r reibet, ba£

ia? menniglicb \)ab lafjen terfünben, tvte idj ein ieben um fein

9Jlein§er roei&pfenning roöll roifeig machen; baä bin ia? geftenbig.

Unb feit ir Don erft mijjen, menn ir ju gaft gelaben werbet, fo

feilet bor allen bingen, roenn ir bie benbe roefajet, baS ir bie alU

toegen in bie mitte ber banbjroeblen 3 trudnet; bann mölt ir e§

jüm unberften braudben, mfifet ir beforgen, roenn man bie ftüben

Ivette gefert, fo möcbt fie befprüfct fein unb ir bie benbe oon einem

neuen befdjmufeen; trudnet ir eud) benn oben an ber bembs

ä»eblen, fo laufet eudb baS roajjer jüm ermel binein. $arum ift

ba§ beft, bleibt in ber mitte, fo roirb e3 eueb geroiö nid?t gereuen.

3üm anbem, trenn eudb einer ein bringet 4
, fo febet für allen

bingen, oa§ ir§ fein rein auätrinfet, bamit nidjts unluftigS barine

bleib unb ein mein ben anbern unrein maa?e; einer bat ein feift

maul; ber anber trinft fonft niefet gern mit im; fo ift$ audb gut,

ba§ einer ftetä ein frifÄen trunf bat. 3uro britten, roenn einer

foU über lanb reifen unb roeber roeg nod) fteg roeijj, fo bleib er

nur auf ber farftrafcen unb lafi fid? fein abroeg fümmern, fo !omt

er gerote aufä lefct 5Ü leuten. £a3 fmb bie brei ftüd, bie icb ein

ieben um ein roeifjpfenning lere, unb folgt er mir, roirb in gerotö

fein gelb nidjt gereuen. 9lber bod? roill icb in ein§ »ergebend 5

leren. Unb menn er roiber binauä gebe unb in bie leut fragen,

foll er niemanb Jagen, roaä er in gelert bab, bamit er triefet ber

narr allein fei unb ein anbermal niajt einem ieben lanbfarer

glaube, roa§ er fage, fo roirb er nid)t mer fo nerrifcb fein, a(3 er

bor ift geroefen." 2Ufo fertigt er ein ab. 2i3enn nun bie leut ein

fragten, roaä er in bod) geleret r>ctt , fagt, e3 mer ein folajer

rounberbarlicber man, baS nidjt baroon §u fagen mere; er foUte

nur feben, baä er audb für in ferne. 5I(fo mürbe ein foleb grofc

gebreng um ben abenteurer, unb überfam bil gelb£ barmit, unb

blieben biejenigen al§ roi&ig al£ fie bor aud? maren gemeft. $od>

müft e§ alfo in ber roelt jügeben, bann bie leute roöllen be=

trogen fein.

3 jroetyel, twehele, ein Üeintud) jum Sl&trocfnen, #anbtud), bon twahen,

aroagen, maf(f>en. 5)a3 #anbtu# fjing im Bimmer für alle. — 4 ein bringen,
einen ©ed>er bringen, aurrinfen. — 5bergeben$, umfonft.

edjmänfe. 15
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182. Der JJfaflf im Äottjmegr.

Uf ein mal roaä ein priefter in einem borf , ber t)et finb unb

roa3 ein fpteler, unb roorben feine unberton oon im geergert, unb

roa3 ein guter prebicant, aber bie mengen folgten feinen werfen

me nad? bann feinen motten. $er gut priefter gebadet: 9Bie

teteftu im, ba§ bu bie lüt uf ben redeten roeg brea?teft? Uf ein

mal gierig er mit bem facrament &ü einem ftedjen, unb gieng bie

ganj gemein bem facrament nadj; ba gieng ber priefter burd)

allen tred unb tat, roa e3 an bem aller biefeften roa£. 2)ie erber

litt giengen ben fuber roeg über bie blödjer 1 unb ftein, roie benn

in ben roüften börfern fein. 2)a nun ber priefter mitten in bem

tred roaS, ba !art
2

er fiel) um unb fpradj jü bem oolf: „Sieben

unbertonen, roarum gon ir mir nit naa>?" Sie fpra^en: „5öir

Ijaben ein guten fubern roeg. 2öa3 roolten »ir in bem fat tün?"

$a fieng ber priefter an unb prebigt inen, alfo folteu fte im aud)

nit naä^folgen in bem unreinen roeg ber tafter, fo fie ben reinen

roeg ber tugenb fetten.

183. Der JJfftflf im Jtierfafj.

(Sin borf leit im lanb granfen, nit roeit oon 2öirjburg,

Da3 f>eift Summerfcaufen, barinn ba fafe ein fjetfer
1
, Der f?et ein

rounber fdjöneä roeib, roeld?e mar from unb jüdjtig an iren efcren.

9tun roonet aber in bem borf ein reifer pfaff, ber fteHt be§ Ijederä

roeib nadj, tag unb nadjt, mit großer bitt unb gefdjend, ba* fie

folt feines roillenS pflegen, roie bann foldje geft pflegen jü tün,

unb fpart feiner fein fleifj, e§ fei bei tag, ober bei naefet, aud) fo

fte baä fjaben, ift fein gelb ober gut §ü Dil, roa3 man foll au§

geben, roann e3 fdjon nidt>t ift angeleget, roann roill oft eine»

fein genab baben, fo lafjen bie (auren 2 bannoeb nid>t nad?, fon*

bem meinen immerbar, fte roöüen mit irem gelb unb güt manchem
fronten man fein roeib ober tod)ter feilen, au* fdjenben an

iren et)ren, atöbann fo gefct e3 bi&roeilen au* felfcam jü, roie

bann fn'e mit bem Pfaffen. 2U3 biefer pfaff lang büfet um beS

182. «ISauli, gdnmpf unb ©rnft 68; au3 «ernarbinuä be ©ufti Sfoiartum 1,35.
-- l bloä), ftloß, ©oumftamm. — 2 tavt, fe^rte.

183. ©al. Sdjumann, 9kd)tbüd)tein 2, 25. Sgl. baS SHeifterUeb oon #anS
SarfjS gjl© 3, 279. ©runbrifc § 139, 96a. - 1 $ecf er, SBinaer. — 2 lauren,
Sööfetüicfjt.
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betferS meibe unb fte in ftctä abtreifet mit guten morten, bod)

roolte ber narr niebt nacbfafien, meinet ie, ftc müft im mitten

fein. 25a nicbtS molt Reifen, Da tet bie frau, mie ein from meib,

fagt eS irem man. üftun mar aber biefer berfer audj ein öogler,

unb fo man im ^erbft bat abgelefen 8
, aud) mit bem moft unb

trein fertig mare, fo gieng er ben mtnter nad> oögten. (Solarer

oogelfeberen t)ette er ein grofe oiereimerig§ fafj ooll. 2U$ er von

feinem meibe bötet, mie ir ber pfaff fo oil plagen antet, fpracb

er: „§ör bu mein liebet treib, beftell ben pfaffen auf morgen,

fprieb, id) »erbe gen SBirjburg reiten nad? gelb, unb brate ein

var büner ober jroei, ifj unb trinf mit im meiblid?, beije aueb ba3

bab; barnacb fo frag, ob er nid)t mötl mit bir baben, unb mann
er fid) in bie manne fefct, fo roinef mir; ate bann fo mitl tcb an*

ftopfen, fo fprieb: «2lcb berr, e3 fomt mein man», unb mann er

läget, mo er f)in fott, fo beifj in in ba* grofie Jeberfajj fteigen,

unb lafs mieb barnacb mit im macben." 2Ufo mar ber befcblufc

gemaebt, unb bic frau fagt ba3 bem pfaffen: ir man mürbe morgen

nad? 2Birjburg reiten, fo folte er &ü ir fomen. $er pfaff mar

fro unb gebadjt: 3e&* ro irD mxx m *xn D0&
4 angebn. tlber nacb

foleber freub fomt geren teib. 2Ü§ baä nun §eit mar, ba fam ber

pfaffe, ber marbe gar feben oon ber r>ederin empfangen, on

jroeifet mit t>atfen unb einen freunbltcben fufj, b<*t fie anberft

niebt gemölt, ba3 e$ ber pfaffe merfe. Sie fpracb: „ÜJlein berr,

fifcet niber, mir motten ein bifelcin efjen, unb ein trinftein tun."

$er pfaff tiefe fieb bereben, gebaebt mie jener 6ad?§: $or efjen

unb barnad? brüen. 5
(Sr fafee jü tifa?; bie frau braebt ein güt par

büner unb ein guten mein au§ bem fetler. 2)a ber pfaff t)et gefeen

unb getrunfen, ba motte er immer mit ber fraueu aud? feberjen, bie

frau fieng an, unb fagt: „ÜJlein berr, id> bitte eueb, roölt if;r ntt

mit mir in meinem bab baben?" $er güte pfaff gebaebt niebt

an ben faufman 511 ftoften^
6

, fpraefe: „3a, mein frau, roa$ eueb

tiefellt, bin icb alle jett millig unb bereit, oon ganjem betjen."

2)iefe mort geborten feinem geiftlicben man §u, fonberen einem

jungen gefellen unb reebten büler. 60 jobe er fldt) au*, unb fajj

nadt in bie babemannen. er in bie manne fam, ba tet bie

frau, alö mott fte etroaä boten, gieng binaul unb minfet irem

man, gienge bod) roiber in ba3 bab, tet, al§ mott fie fut ab*

jieben. 3n bem fo flopfet ber man an. „0," fpracb bie frau, „berr,

3 ab 8 elcfen, bic Iraubenlcfe beenbet. — 4 bo§, Arbeit, Spaß. —
5 brüen, coire. — 6 ogf. 3ifcf)art, ©arfl. 4.% 22.
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icb glaube, e* fomct mein man." 5>er Pfaffe fpracb flucbS:

mein frau, wo foUe icb bin?'' S)ie bedetin antwort: „Tiein

berr, fteigt in biefeä feberfafj, unb reget eueb niebt; mein man tregt

fein Waffen." 2üä balb ftiege ber pfaff triefnafe in baS oogel=

feberfafj, gan§ nadet unb blofj. 23alb tet bie frau auf; ber man
tet in joren in ba$ fyauä bringen; bie frau fpracb: ,.3Rein man,

wie fomft bu alfo balbe?" (Sr fpracb: „$a müfi icb unferm riebter

unfete oogelfeberen bringen/' tet alfo ba£ fafe jüfcblagen. 2>er

pfaff warb fieb buden unb gebaut: 2öann icb bem riebter werbe,

fo will icb mid) mit ge(b wol ablaufen. $er beder leget ba8 fafc

auf ein farren unb für jü bem borf binauS, über ftbd unb ftein,

unb aud) bureb bie Weinberg, ein berg auf, ben anberen ab, unb

fcbüttelt bem pfaffen alfo bie gebratnen büner wol ein; ber borft

nit ein ftunb ober balbe fpajteren auf baä ftöflein gejm, ba§ er

e3 oerbeuet, wie bie arjete baroon fagen. $er Ijeder funtä im fein

einfcbutlen. 2Uä nun ber beder alfo bie berge auf unb ab füre, ba

ritt fein ebelman mit etlicben fneebten jagen. 2>er fabe be# bederä

arbeit unb gebaut: 2öa3 ber teufel tut ber beder? 3<b glaub, er

fei unfinnig worben; febidet alfo ein tneebt jü im, ber fraget:

„$tein männlein, roaä füreft bu?" 3)er beder fpracb: ,,3Ba§

ftagft bu barnacb? e§ gebürt bir mein fürwer! nit jü wifeen."

$er fneebt liefe ftcb niebt abweifen, wolt feinem junder ein ge*

wiffe antwort bringen. S)a fpracb ber beder: „3cb bab in meinem

faf$ ein lebenbigen teufel, ben müfj icb alfo fpajteren füren." 3>er

hteebt ritt bin unb fagt eä bem ebelman, ber fam aueb &ü bem
beder unb fpracb: „2öa wilt bu ben teufel binfüren?" $>er beefer

fpracb : „Sunfer, icb bab in weit im lanbe gefangen, unb mufj

in alfo über ftbd unb ftein, aueb berg unb tal füren, wann id) in

beim bringe, ba» er r>at oertobet, er füre mir fonft wiber baroon."

2)er ebelman war aueb ein najje tajjen
7
, wie man je bann noeb

oil finbt unter ben frenfifeben reiterlein, gebadete: (Sä wirb etwa«

barbinber fteden, unb fpracb jü bem beder: „2Bie wilt bu mir
ben teufel geben?" S)er beder befanne ftcb ffocbS unb fagt:

„Sunfer, eueb will icb in um bunbert gulben geben; icb roolt fünft

nodj wol mer uu3 im bringen." $er ebelman leget im fünfzig

gulben bar auf; ba fpracb ber beder: „9hm wolan, fo fei bas
gleicb ein lauf; aber noeb etn$ will icb eueb fagen, febet, ba3 und
ber teufel nit entlaufe, wann wir ba§ fafe auffcblagen." $a liefe

ber ebelman ben jagbunb berjie^en. 6ie fdjlugen ba$ fafe auf,

7 nafje fafcen, burcfjtrie&ner @efeU.
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ba fiel ber pfaff herauf unb oermeinet, er troTte entlaufen, fprang

im felbe (nn unb ber, toax ganj jotet
8 unb raudj, roie ber teufel;

bann bie begelfebern teten an im Heben. 211S er fo liefe unb

fprunge, ba lieft ber ebelmann bie bunb laufen, bie liefen bem

pfaffen nacb, bie werten, au$ riften unb biften ben pfaffen, ba£

roarb ber ebelman mit feinen reütern, aud? bem fceder ladben,

ber pfaff fteng an jü ffreien: „21$, mein junfer, friftet mir

mein (eben! 34 bin euer pfarberr. W\t bunbert gulben roih* id)

euct) oereren." 5)er junfer fprad?: „$ab bir bie beul in läufigen

pfaffen ! 3$ meint, bu roäreft in ber firdjen unb auf bem prebig;

ftül ein enget, fo bift bu auf bem felb ber teufel! flud?£ fyeb bid)

beim, bu feberiger narr," unb lieft ber ebelman alfo feine fcunb

faben, unb müft ber pfaff nadet beim laufen, aud) fo ritt unb für

ber ebelman mit feinen fnedjten, aud) tyecfer, roiber in ba§ borf,

unb müfte ber arme pfaff, trelcber in ben feberu mar beraub ge*

faren, nadet unb blofe binein gebn. Sarau lieft in ber ebelman

ein jeit in gefengnuä legen, barnacb ftrafet er in um bunbert

gulben, unb müfte im barni oon ber pfarre; aud) fo toarben bem

betfer feine fjünec unb oogelfeberen iool bejalet, unb behielt ein

fromeS rocib bor bem Pfaffen in e&r; aud) fo glaub icb, e$ babe

ben pfaffen nimmermer geluft, jü tün unb $ü botbringen, maS

beS b*der§ n^etb gefeilt oon fjerjen, nrie er oormal§ bat gefagt.

3cb roolt baä ein ieber ein foldjes roeib fjet, toie biefer beder, fo

würbe man nicfct fo bil fdjelmenftud unb bubenftud unter un§

eifaren. . . 2tud) bie mann nemen ein beifpiel bei bem pfaffen, ba§

fte anber leuten ire meiber ungebeit 9
(aften, robllen Tie nit aucb

im feberfaft faren, unb bem teufel bergleid?et merben.

184. flafltonßfoul.

3H$ etroa bor feiten unb nod) in ml fteten ber brud> ift, ba§

man uf unfer§ fjerrn fronleid?nam$tag ben paffion fpilt; alfo tet

man bie aud). £a tt?a§ ein berrgott, al§ man ir bann in eim.

folcben paffion ctroan brei ober bter müft fjon, al§ ein, ber ba§

freu
3

tregt, unb ein im nacbtmal, unb ein auf bem palmefel. $a

183. 8 jotet, jottig. — 9 ungebeit, ungefcf)änbet. (Xer <Sd>roanf ift

ftencnmei« abgefürst unb gemilbert.)

184. Schimpf unb (Jrnft. Stra&b. 1538 9ir. 516. Defterleö, 6. 416.
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maS aber ber, ber baS freuj trug, ettoan t»or langen im jig ge*

mefen l
# er toer nit geredet, ob er ettoan ein wenig bruf griffen

2
,

unb mar boä) oon lenge ber §eit oergejjen. $aS nrift aber ein

fpotoogel, ber in ber fefear Suben mar, unb als in bie büben, bie

jungen 3uben, alfo umjodjen mit Dil fpeimorten, als „ttunfel;

prebiger, roettoerferer, sauberer; fi* §ü, hrie gebt er fdbleidben als

bett er nablen in ben ffifjen fteden l" 2JUt bem fo jerrten fie in

bann bernad? mit bem feil nnb lief einer binjü unb fpraär. „93eitl

id) lüill in machen gon unb toill in mit bem folben auf ben fopf

fdjlaben" (wie fte ftd? bann jüm berjlicbften funben ftellen) ba

fprad) ber oorgemelt, ber roift toie fein fad) ftunbe: „%ü im ge=

macb! 2öie folt er gon? dr gebt toie ein anberbieb!" Unb ba

er baS fo oft trib, toarb ber berrgott jülefct unwillig unb fpradb:

„$Bann bu mieb mer einen bieb fdniteft, fo null id) bidj ins

antüfc fcblagen. 2Bann bu toilt ben paffion alfo fpilen, fo fei ein

anbermal ber teufel bein bengott." 2llfo mar QubaS in btefem

fpil febier frümmer, bann ber berrgott felbS.

185. ©(lerfpiel.

3n ber faften !am jü einem borfpfarrberrn ber lofen finfen

unb lanb|trei(ber einer, ber fid? unberm febein, als baS fie ftubenten

feien, beS bettelnS erfaren unb aud? mitunber leim 1 an benben

baben. 5)er pfaff gebadjt: liefen muftu bis in bie fanooeben

bei bir bebalten, fan er er bir mit fingen unb anbeten ein gebülfen

geben." 3Run, bie geit lam berbei, unb bo ber febüler feiner jers

rifmen fleiber falber oor baS oolf §u geben fieb jü fdbemen be*

flagte, liebe im ber pfavrfyerr einen feiner rö<f, ber noeb ganj neu
unb burcbauS gefüttert mar. 6r folte aber im grab ben 9Jlarien

antworten. S)arum als er ben roef in feinem gemalt, aueb a,e«

legenbeit, im finftern ju febiffen, befommen, banft er bem pfaffen

feiner Verberg unb fleibung. Wlit getoonlicben ceremonien, bo es

bie jeit erforberte, giengen bie Marien 5Ü bem grab, unb nie=

manb barinnen ftdb merfen tiefte, ber geanttoortet bette, fabe ber

pfaff binein unb fprad?: „2Bo mag in ber teufel nur bin gefürt

184. 1 im aig fein, be$id)tigt, berbädjtigt. — 2 bruf greifen, lange
Singer machen, ftellen.

185. ftird^of, SBenbunmut 1, 2, 102. — l leim u. f. to., an beren#änben
frembe* (fcigent&um Heben bleibt, flehten.
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baben?" $er^alben marb au3 bem anbed?tigen ernft unb gotteS*

bienft ein grofe gelegter, bann meniglta? be3 umftanbS 2
, Dom

Wüler unmifjenbe, hielten bte« ben pfarrberrn von ß&rifto

fagt baben.

186. ijcrr «Inline Härmt ötc jpüc.

Unjalbar ift im pabfttum fcaä narren« unb gaufelfpiel %t-

roefen, barmit fte, ba§ gemein oolf 3Ü narren, fein umgangen,

unber roeldje bieä aucb mar alä baä fürnemft geilet, nemlicb

ba§ fte in ber ofiernaajt mit grofjem gepreng, mit ferjen, fanen

unb gefang ein böl&ern crucifir au$ bem grab namen, baä felbig

umber trügen unb ein tür, in fcer ftgur
l
, mie (EbnftuS na* fetner

auferftebung bie bellen geftürmet, barmit aufftiefeen. 3n folcber

action waren fie auf ein jeit aud? $ 3u *ba in ber pfarrfird?en be*

fümmert, unb tote bie tür nit aßbalb oom erften ftofjen aufgeben

toolte, fpraä? ein pfaff, £err SBlaftuä genannt: „@i, greift In

tueiblicb an unb ftofet barmit in taufenb teufe! namen." SBarum

e3 nun gort fürnemlid) getan bat, ift mir verborgen, baä er

biefen Pfaffen als balb im djor burd? ein fcblag gerüret, baä er

bie felbige nacbt ift im djor geftorben.

187. Sacrament in ftreurlei (btflall

Gin armer unglerter pfaff ftaüt nacb einer guten reiben pfarr,

benn er bort, feie fte fo ml einfommen§ bette, berbalb fte im fo

tool gefiel. (S§ mar im nicbt um baä fdjeflin reiben ju tün, funber

er üerbofft oil gelbä barauf §ü überfommen. Unb ate er nun »il

unb oft barum gebeten unb geloffen fcette, marb er oon ben

bauren auf ein fontag befcbeiDen, fo »ölten fte mit im banblen,

unb auf bie pfarr annemen. 2>o nun ber felbig fontag fame,

erfanen ber pfaff Por bem fdjultbetfe, unb ganjen geriet im bei«

fein be§ amptmanä, unb als nun alle bing ma$ beftellt, ma§ er

fott ju Ion baben, als bebaufung, ben flehten jebenfcen, unb

etlid? viertel fruchten, al£ roden, meiffen
l
, gerften, babern, mein

185* 2 utnftanb, bie Umfieljenben, Wntoeienben.

186. SHrdjtjof, SBenbunmut 1, 2, 103. — l figur, biblifcf>eä SJorbilb.

187. SBicfrani, Kotlroagen 45. ftura, ©. 56. — l wetffen, «Beiaen.
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unb gelt), be£ ber pfaff fer rocl ui friben ma$, abgerebt unb be*

fcfclo&en mar, name in bev idnUtbeiß auf ein ort 2
,. unb fagt im

in einer ge&eimne: „fiieber Ijen pfarrfcerr, nacfc bem ir biöfeer im

bapfitum eucfe I?anb 3 gehalten, folt ir mifien, ba§ e3 in biefem borf

ein anbere geftalt l?at, benn »ir finb (>te gut eigenroilUf* 4
,

barum müfjt ir uns ba§ facrament in ^meiertet geftalt reiben,

nemlid? in brot unb mein. 2)er güt pfarrfcerr for$t, mo er fi*

beS mibert 5
, bie bauren geben im miber urlaub 6

, berfcalben mar

er gutmiüig unb fpradj §u bem fa^ultbeifj: „2>a3 mitt i* gern

tun ! Xamit ir folt fefcen, ba3 id$ treulich unb güt mit eucb meine,

fo mill id}3 eucfy in breierlei geftalt geben, als nemlid? im brot

unb mein, unb ben fe£ barjü." 2)a$ gefiel bem fdjultfyeifeen faft

rool, unb fagt, er molt e3 an feine bauren fnnber fia? bringen, ob

fie fid) bamit molten lafjen benügen.

188. ianfformel am Sterbebett.

GS mar ein baur an ber peftüenj teftig franf morben, ba£

er fidj nit mer, bann be3 gemifeen tob§ oerfalje, befändet ber*

falben ben pfarrer, ine mit bem facrament auf feine fnnnefart ju

ruften. 2)ie boten aber, fo ben pfarrer fügten, funben in im

mirt£ljau£, oom mein ber mafeen belaben, fifeen, baä er fdjier

meber ber jungen, fyenb ober füfi medjttg mare. $>odb türfeit
1

er

nad) Reimen, baä büd) jü fyolen unb ermüfdjte in ber sollen mei3

ba3 taufbüdjlein, !am jüm franfen, ftünb oor bem bette, murmelt

unb brüttelt
2

bei ftd) felber, al§ einer ber nidjt meifet, maS er

plabert ober mie im ift gefielen. 2öie e3 nun lang meret , mar

er baf)in fomen, baä er fagte: „kennet« finb!" $ie umftefcer

fa^en einanber an, jülefct aaltet ber franfe, er bette in gemeint

unb antmortet: „Sieber berr, bin ber 2öurmben§lein."

J87. 2 ort, (Ecfe, SBinfel; naf>m i§n bei Seite. — 3 $anb, Ijabt. —
4 eigenrntUifdi, fott fein: eoangelifd). — 5 wibert, weigert. — 6 urlaub,
^bfctjieb.

188. £ird)l)of, «Benbunmut 1, 2, 98. - l turfein, taumeln. — 2 brüt=
teln, brobeln, unöerftänblicb, brummen, „»rumlet unb brüttelt wie bie

erbreifc im fi^fen." ftir$l)of 1, 284, S. 328.
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189. Her Stnbent nn& Ute ttJttme.

3u §all im 3nntal, ba (jaben bie armen ftubenten aud? ein

burfebe
1
, ober ftipenbium, barinn man inen jimUcfe jü efcen foü

geben. 6* maren aber auf ein jeit ir fe$8 aUba, unb betten

abgang am efeen unb trinfen, roie ficb e* bann ju aller jeit ju«

tregt, ma* man müfe ben armen geben, fomt ungerner beraub,

bann ma* man fünft jür fdjalfljeit ober ber büberet mill

brauchen, mann e* gleid? ein geftift ober gefdjeft ift. 2llfo gieng

e* tiefen guten fdjlutfern aud). (Sm&ma($ al* fie aud} afeen, unb

betten geren mer gehabt, ba fiengen fie an, unb fprad? einer:

„3öie mödjten mir im tun, ba* mir boa? ein menig baf$ mödjten

gefpeift merben." 2)a fienge ein anberer an, unb fpraefe: ,,^un

molan,mir roöllen aüe fed?3 fpielen, unb metlicber bie meiften äugen

mirft, ber müjj um ein reid)e burgerin bülen, ob un$ mödjt bie

fpei* gebefjert »erben, au* ma3 er befommet, ba* müjj er in

gleite burfefct
2 teilen," mürben atfo ber fachen ein*, murfen mit

mürfeln, unb fiel ba* lofe auf einen, ber bet ein fd)ön gelbfarben

unb aud? frau* r/ar. 2)erfe(b folte ftcb umtun, unb feben mae

im geraten mürbe. 3)er gut gefeß befanne fid? bin unb miber,

mufte nid)t, mie er folte bie fad? angreifen. 3U lefcte !am im ein

fonberbarer geban! ein, bem molte er naebfommen. (S* mar ein

junge mitfrau jü §all, bie bet ein jar ein man gebabt, mar

medjtig reid?, oon bab unb gut. $iefelbe mitfrau r)et ein ftül in

ber fireben Sanct sJ)iarten*, barein fie alle fontag trat, unb mefe

famt prebig r>6tet. 3ü biefem ftül fo gieng ber ftubent an einem

famftag unb nam ein fd?aff mit mafjer, aueb ein frönen fegfanb,

unb feget ben ftül innen aud) aufjen, auf ba« aller fcb&neft, bar*

nad) fo nam er fdjöne rofen, aueb negelein 3
, famt anbern mol*

rieebenben freuteren unb blumen, ftreuet ben ftül barmit unb

maebt in auf ba* feböneft. Sil* bie junge frau am morgen in bie

fireben fam unb fanb ibren ftül atfo gebüßt 4
, aud? mit fdjönen

unb mol fdjmadeten 5 blümen, nam fte e* grojj munber, unb funt

niebt au*finnen, r»cn mann foldje* fam. $iefe* trib ber ftubent

bijj auf ben fünften famftag, ba bad?t bie frau: 9Run fo mill id)

boeb innen merben, mer mir alle famftag meinen ftül fo fein fauber

189. S3al. 64umann, Warf)tbüd)Iein 2, 19. Stbgefürjt. — 1 burfdjc, ©efcU

fdjaftefjau« mit ©obnung unb «oft. — 2 burf^t, ©e)'ellf(f>aftäantf>eil. —
3 negelein, helfen. — 4 gebüßt, gefdjmürft. — 5 f djmorf eten, buftenben.

»
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bittet. Unb an bem fedjften faniftag f ba gieng um oefperjett ber

güt ftubent an fein arbeit, unb feget ben ftul auf ba« fcfeöneft.

on Dein fo fd?irft bie frau ir magb in bie l treten, fie folt ad?tung

baben, wer ir ben ftül butyt. 3U« bie magb tarn, ba fabe fte ben

guten fcbluder in feiner arbeit unb tet fieb bertounbern, gieng

beim unb fagt e« irer frauen, e« ftünb ber ftubent in ber firmen,

roeldjer au* immer oor ber tür funge, mit bem gelben unb fraufen

bar, berfelbe feget unb bufeet ben ftül alfo fd)ön. $ie frau fpradj:

,,©er)e flueb« bin unb beijj mir in fommen, lajj mid? in fragen,

roa« er bamit meine." $ie magb gieng bin , unb fanbe ben ftu*

beuten eben, ba« er bie blümen ftreuet. £a jprad) fie: „üftein

lieber ftubent, e« fd?tctt midb mein frau §ü eudj, ir folt ein gang

$ü ir fommen." Ter ftubent fpracb: „©er ift euer frau?" $ie

magb antmort: „3* kerbet fie rool feben." Ter ftubent gienge

mit ir, ba fürt in bie magb in ein grofj unb fd)ön bau«, barinn

jo fabe ber gut ftubiofu« niemanb. 311« er in bie ftüben fam, ba

gienge bie frau in fpajieren, ganj febön angetan, unb al« fte ben

ftubenten erfabe, marb ba« metb in liebe entjünbet, bann er mar
ja)6n, jung unb gerab. . . 311« nun bie gute unb junge roitfrau bei

bem ftubenten allein mar, ba fieng fie an unb fprad): „üRein

lieber junger, bu \)a\t mir iefct mein ftül in Sanct ÜÄartin« (ir^en

ganj fdjön gefeget, unb mit molfdbmetfenben blümen, aud? freu*

teren beftreuet, mie, ober roa« meinft bu barmit? Sann id) fyab

barum naa? bir gefd>idt, ba« i<b bein willen roiH erfaren, unb
bein meinung roijjen." 311« ba« ber güte ftubent böret, fd?emet

er fidj, bann er mar jung unb borft nod? nid)t fcölidr) reben üon
ber lieb, aud) fo toolt fiefe foldje« niebt bon ftunb an fdnden, bann

er bei fein funbfa^aft, uoeb gemeinfdjaft mit ir gebabt, roie ir

babt geböret; berbalben tet er, mie ein süajtiger jüngling, unb
jeiget an, »ie ftd? bie fad? bette oerlaufen, nemlicb, ba« ir fed?*

roeren auf ber fdntlen, roeldje betten großen abgang an ber fpeife,

roeren berbalben alle fe&« &ü rat roorben unb betten gefpielet,

roeldber ber meiften äugen roürf, ber folt um ein reid&e burgerin

bülen, ob inen möcbt ire fpei« gebeert merben, unb roa« er ber--

felbe erbület, folt er ben anbern, 5Ü gletdjer beut mitteilen; alfo

roer ba« lofj gleicb auf in fomen , unb er bet feinen weg roijsen

311 finben, fie anjüfprecben, bann mit bem ftülfegen. 311« bie frau

foldje« bört, fpracb fie: ,,©a« ift aber nun bein begeren, ba« td?

bir tun foll für bein müb unb arbeit?" oermeint alfo bie frau,

er folt fte oon erft um ire gunft anfpreaVn, unb barnad) um bie

notturft be« leibe«, al« fleiber unb fa?üb, roa« er beborfte; bann
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fte mar fdjon mülig auf alle meg, marum er* 6 murb bitten, $er
gut ftubent tet ba# roiberfpil, gebaut, mann ia) §ü eflen bab, bar*

nad? !an td? mlleidbt mer befommen, unb ift nidfet gut nüdjteren

tanjen. . . ber ftubent bie frauen ^dret alfo freunblia? mit im

reben, fpracb er: „ÜRein liebe frau, id> bitt eucb um ein [teuer 7
,

ba3 mir aüe fe*3 auf ber fdntle un$ mögen ein wenig ba& er«

balten, mit ejjen unb trinfen. 2llä bie frau ba§ fcort, mar fie

*in menig beimlid? jornig, bocfe tet fie ein trügen auf unb name
jefjen gulben, gab bie ben ftubenten unb fpracb metter: „3Ba£

milt bu ie$t mer, ba$ icb bir tun foü?" mit frönen unb freunb=

lid?en morten, aucb gar lieblidjen geberben, ba§ e$ mol fyette ein

grober bauer mögen merfen , mill gefdjmeigen ein ftubiofu*. 21(3

bann ber ftubent ba§ gelb \)tt, banfet ber frauen gan$ jüdjtigltd)

unb bot ir bie tynb, meldpe bie frau in ire fa^neemeifie beute

nam , aucb in ganj freunbltd? umfienge, . . bann gab fie bem ftu-

benten ürlaub, aber bodb fn'efi fie ben jü rechter jeit, mann fte

nadj im fd)idet, mieber fommen. 211) o 30$ ber gut ftubent nad)

ber faulen, unb bradjte bie jel?en gulben, teilet bie feinen fünf

gefeüen mit, auf gleidje beut; baroon mürben einem ju teil

fcunbert freier. 2lud> fo fandet bie frau benfelben tag 36 latb

brot§ auf bie fd)ül, ben fed)# ftubenten, unb jmölf ofunb fleifd).

S)iefe bauoreicbung tet bie frau aüe modjen, meil ber gut gefeü ift

jü §aü gemefen, ber mir foldjes bnt gefaget, aud) mia? gebeten,

in biefeä mein büdjlein ju fefcen, anberen guten fa^luderen unb

ftubenten jü bienft, mann fte bijjmeilen mangel fyaben, ba§ fte

rat füd?en, mie fte fünben unbntä?t mie fte mötlen.

190. Der fialfactor ju tDien.

@£ ift nit fer lang, ba ftubieret ein jdntler jü Sßien in

Dfterreid?, unb müft berfelbig fdjüler ben minter falfacter
1

fein.

(§3 trüge ftd? 5Ü, ba$ er an einem famftag müft ausfereu, unb

gaufelt mit bem befen, ba$ er jmo fadjeln im ofen ausliefe, oon

bem er gar fer erfdjrad, unb fordete ftd) oor bem fdpülmeifter.

2ll§ nun ber güt fdmter alfo in leibe mare, ba fommet ber fd)üU

meifter, unb fia?t ba§, mie bie facbeln fetnb au^geftofkn, fraget

189. 6 er$, er fte. — 7 fteuer, Unterftüfcung.

190. S8al. Sdjuntann, 9iad)t&ütf}lein 2, 20. — l falfacter, #etjcr, geger
unb ber bie Meinen £au$btenfte öerridjtet.
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ben falfacter, ber erfcbract unb funt nicbt antworten, üon bem
ber fcfcülmeifter »ol merft, baS erS bat getan, fieng im an ju

fluten, unb $ü fcb»ören, aueb jü breuen, baä ber falfacter fic&

fer fördbten »arb, unb Ctef au8 ber faulen, bann ber febülmeifter

»are ein fer jorniger man, unb In'elt bie febüler fer bert. iRun

»üfte aber ber gut fauler nit, »o er folt binflieben, unb fam

atfo in Sanct Steffan«fircben ; au* fo »olt e3 fdjier nacbt »erben,

unb borft er nicbt in bie fcbüle, bann er forest bie ftreieb. (13

ift aber in Sanct SteffanSftrafen ein altar bor bem ebor, ben

bei&t man ben frümeff altar. $erfelbig altar ift innen bei. ? arein

froeb ber arme falfacter, »olt gleich bie nacbt barinnen fcblafen.

2luf biefem altar, ba bat e§ ein tafel, barinnen ift Sanct Steffan^

bilb gefcbnifcet, für »elcbeä fommen oft bie alten »eiber unb beten

Sanct Steffan an. (E* »ar aber ein alte »itfraü jü 2öien, bie

n?ar fer reieb , unb bet ein fcb»ere3 reebt
2 mit anbern freunben

etlicber fumma gelbS balben. £iefe witfrau fam um Salbe jeit

in bie fireben, unb eben ju ber jeit, als ber falfacter unter bem

altar fafje. $iefe »itfrau fniet niber für ben frümeff altar, büb

ire benb auf unb rüfet ben beiligen Sanct Steffan fo treulidb an,

ba$ er ir folt beifteben unb auä biefem irem reebten Reifen. $>a*

erböret ber febüler alle«, »a3 fte bat. Unb »ie fic ir gebet bet

ooüenbet, ba fieng an ber falfacter unb fpracb: „3a aüeS, ba3

bu baft gebeten, baä null ich bieb ge»cren, boeb baä bu gebeft in

bic febül jü Sanct Steffan; ba bet ber arme falfacter beut §»o

facblen eingeftofjen; laf, bie »iber macben, unb fprieb jü bem

febülmeifter, e§ ift mein befelcb, ba$ er in nicbt barum fcblag,

bann er bat e3 nicbt geren getan; aueb fo folt bu in bon füfj auf

neu fleiben. Söann bu ba§ baft getan, als bann folt bu bein

reebt ge»innen." 35a bie alte frau biefe »ort bötet, bermeinet

fte, Sanct Steffan, ber rebet mit ir unb fpracb: „0 bu lieber

berr Sanct Steffan, icb »ill bon ftunb an bingebn in bie febül,

unb beine »ort, aueb befelcb auäriebten, aueb fo »ill id) bem
t'cbüler morgen baä fleib faufen." „3>a3 tu," fpracb ber laU

facter, „fo »irft bu mein bulb baben." $er febüler fpracb niebt

unreebt, bann er meinet, »ann fic ba3 tet, fo bebielt Tie fein gunft,

aU bann aueb mar »are; aber bie alt berftünb eS nit reebt, fie

btelte beä falfacterä reb für Sanct SteffanS; barum »arb fie

betrogen. $te alt gieng in bie febül, unb fraget ben febülmeifter

nacb bem falfacter, ber fpracb: „3$ »ei& nit, »o ber fcbelm ift

2 red)t, 9le<f)t$f)anbel, ^roce§.
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tingetaufen; er &at mir bie fcfcül noct) nit auSgeferet." $ie gut

alte frau fteng an unb erjelet bem fcfcülmeifter alle fachen. $er

l?ielt£ für ein gefpött; audj fo name bie alt au$ irem beutel jroen

jefeen freujerer, gab fte bem fdnilmeifter, ba3 er folt ben ofen

roiber lafeen madjen. $iemeil fo fcet ficfe ber falfacter miber in

bie fcfcül geftolen. 2113 ber fcfcülmeifter l?et ber alten frauen ernft

gefefcen, ba feferie er bem falfacter, ber antmort: „§ie bin iäV'

2113 er fam, ba fragt bie alte, ob er ber falfacter mere. £er

fpracb. : „3a-" 2)i* frau fpracfc : „ÜRein lieber falfacter , idb bitt

fleifjig, ba3 ir irolt morgen jü mir fommen, id) mill eiut ein

neues fleib Don füg auf taufen, bann 6anct Steffan bat mir$

perfönlict) in 6anct oteffanäfirdjen befolgen, Ijat mir aud) ge:

faget, baä ir ben ofen nit gern babt eingefcfelagen, berfcalben fo

r;ab id? in bejalet," jeigt audj in ir l?au£. 25er falfacter fpradj,

ja, er möll fommen. 2lm morgen ba fam ber falfacter jü ber

frauen, bie gieng mit im jüm gfcanbfcbneiber 3
, fauft im ^ofen,

mammeS unb roef, liefe im baä auefe machen. 2113 ba3 fertig mar

unb ber fauler bie fleiber fcet, nam er Urlaub uon bem fdjül*

meifter unb jod> auf Srefela jü. ©ot geb mie bie frau mit Sanct

Steffan unb irem rechten auäfam; er bracht gute fleiber bartoon.

S)arum fo ftefjt oft einem ein unglüd §ü, ba$ bienet im §ü feinem

großen glüct. $ette ber falfacter niefct bie fallen eingefdjlagen,

er roer lang mcfjt unber ben altar froren, aud? fo toer bie alte

lang nidn ju im fomen; (>et er fein maul unber bem altar nidjt

aufgetan, fonbern er mer oon bem fdjülmeifter nur übel gefdjlagen

morben. Unb id? fpricfc, ein lugen oon eren megen, bie fd?abt

niebt, mann fte gott unb ber melt on f$aben ift. Unb gefdjacr;

ber alten reefct, baä fte Sanct 6teffan anrüfet, barum fo ftrafet

fte gott, unb blenbet fte an bem leib unb aua? an bem güt; an

bem leibe, ba8 ift, fte mar blinb unb toergaf? (S&riftum, fad) auf

6teffanum; unb an bem güt, ba§ mar, ba$ fte bem falfacter ein

neues fleib faufet. SUfo fein ir noefc ml, bie äugen faben unb
*

fefcen nit, unb oren fyaben unb fyören nit, aud) fo feinb ml reid)

an güt, unb feinb bod? bettler barbei, unb ift fein befferer rat,

mann einem etmaä bricht
4
, er rüfe gott an unb nid?t menfd?en,

mie biefe alte; bann gott fpricfct burd? ben propbeten Saoib:

„9hif mid? an in ber not, fo miß idb bid) erretten, fo folt bu

meinen namen preifen."

3 Ü>n>anb|t$netber, Suc^anbler. — 4 brirf)t, gebricht.
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191. Der faljrcnit Ädjüler.

93or alten jarcn mar ein fonberlicber orben etlicher bdfer

fauler betriegler unb niemanb nüfeer büben, bie, ob fie fdjon nicbt

ftubierten, betrogen fte bocb mit mancherlei gefcbminben 1
griffen,

auffegen unb aberglauben bie armen unb einfeltigen bauren, alle«

nur barum, ba3 fte nit arbeiten oörften; gaben für, id> toeifc

nidjt in melcbem (od) ober $enu*berg , barin fie bie fteben freien

füftud gelernt betten, unb barum munberbare bing, benen bie in

gelb gaben, oerbie&en, gemefen meren. (Siner au$ ben felbigen

fam ein3ma(3 gen 3uftingen, bat bafelbft einen magner, ber oor«

bin oft oon folcben oögelu betrogen mar, ba3 er einem magifter

ber fteben freien fünften, ber in bem SBenuäberg gemefen mere,

etmaS §ür jerung mitteilen mölre. Spracb ber magner: „Sreunb,

biftu oorm jar nicbt aucb bier gemefen?" Sagt biefer nein. Der
magner aber: „So troll bicb nur bin unb fomm nicbt miber, Du

mirft bocfe oon mir nicbt« befommen." Der farenbe marb in

jorn bemegt unb fpracb, marum er einen magifter ber fieben freien

fünfte unb magum, gleicb bett er fcbmein mit im gehütet , börfte

alfo oerecbtlicfj anfpreeben unb bujen 2
? Slntmortct ber magner:

„Da£ rümen oon beinen fteben fünften lafe unbermegen, bann icb

fan ir mer, bann bu unb erner mit einem banbmerf mieb wnb
fteben finber, ba bu mit fteben freien fünften nicbt fo oil, ba£ bu

bicb erbalten fönteft, magft geminnen, fonbern bettelft. Darum
foltu bidieb mieb, unb nicbt icb bicb irjen." Da§ mar eine reebte

feine antmort,melcbe ter anber nid)t font miberlegen unb gieng meg.

192. «eufeHmnnen.

(Sin armer oerjerter ftubent, ber fam auf ein seit ganj fpat

für ein müle unb bat bie müllerin um bie berberg, ba« fte in

molt um gotteS millen über naebt bebalten, bann er fein gelb

bette, baä er fünte in ein mirt3bau3 einten; fo mere im bie

naebt auf bem fcalä, ba3 er nicbt roeiter möcfete fommen. Die

müllerin bem guten ftubiofo folcb« abfcblüg; bann fte ben pfaffen

191. Slircfj^of, SBenbnnmnt l, 137, nad) «Bebel 6. — 1 ßefdjroinb, liftig.

— 2 bujen, irsen, Tu, %f)t nennen.

192. Sinbner,. föaftbüdjlein 30. 9J?ontanu$; ©artenßefeüfcf). 2, 104. Scol»
celi 37 a. £an$ £ad>i 2, 4, 13 toom 3. 1551. Le Grand 3, 131.
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rorbin bei ir bett, fo förc^tet fte, mann fte ben ftubenten einlief;,

unb er febe, mie fie mit bem pfaffen unb ber pfaff mit ir

benbelt, baS er folcbä bernaa? bem müller faget, barburcb bann

ir bübenftud an tag fämen. 9hm, ber gut ftubent mol fabe, ba«

er fein ftern bei ber mftüerin murb bauen unb irentbatbcn mol

erfrüren müft, ftcb unber ba$ bacb, fo bei ben fenftern bif$ auf

bie erb berab gieng, fo beft er modjt, fd&mudet 1 unb anfienge

terram ju beclinieren. Unb als er alfo unter bem baa) lag, fyöret

er alle mort, ma8 bie frau mit bem Pfaffen, bergegen ber pfaff

mit ber frauen rebet. 3" folebem fid? begab, ba3 ber müUer, ben

bie frau biefelbige naa>t niebt beim gefcbefcet, beim geritten fam,

ben bie frau aföbato erbört, balb ju ber magb fpradje: „$rag

binmeg eilenbä alle bing, ftell bie fifcb baber, unb ba3 bratet 2

bortbin, jo mill icb gebn unb ba3 berrlin in minfel binber ba£

fafe ftellen, bijj ba$ imfer meifter fcblafen fomt, barnacb möllen

mir erft unterer angefangnen freub ein enb geben." £er ftubent

folebe mort alle unb ieglicbe mol gehöret bett, unb bie namen ber

örter, ba fte ein ieglicbä bett binfefcen beiden, fleifeig gemerft

bette. Sil« nun ber müller t>on feim rof? abfafi, erfabe er ben

ftubenten unb ine fragen marb, mer ba mere? 5)em ber ftubent

atebalb antmort unb fagt, er mere ein armer ftubent, unb &ette

bie müllerin um bie berberg angefprod?en, bie bett fte im üerfagt;

fo bett er ftcb ba^er, fo faft er gemöcbt, unber baä bad) gefdjmogen,

bamit er niebt gar erfriere. $er müller mar in barmberjigfeit

bemeget, unb nam ben ftubenten mit im inn fein ftüben, fefct in

binber ben tifdje unb fieng an mit ime jü jeeben. 2U3 fie aber

nun be3 memä ein gut teil empfangen betten, unb ber müller

anfieng , binber bie fünft fommen, roarb er Den ftubenten fragen,

ma£ er geftubiert bette, nnb ob er nicbtS mit ber jebmarjen fünft

fünte? „3a," fpracb ber ftubent, „icb bin ein fdbmarjfünftler unb

bab lange jeit barinnen geftubiert, meifc aud> in grunb ma$ fie

fan. Unb mann ir bann möllt, fo mill id> un£ guten mein unb

ipet3 burd) mein fünft berein bringen." $er müller foldjeä be-

geret, aud) nit tuen molt, bife in ber ftubent ba$ t>err)eifeen leiftet.

Unb ber ftubent, ber mol müfte, mo ein teglicbS mare unb mo er

e$ nemen folte, anfieng etliAe cbaractere$ mit ber freiben auf ben

tifd? jü malen, unb nad) folgern jü ber magb fprad?e: ,,©ebc bin,

foebin, an ba3 unb ba§ ort, ba mürbeft bu fifaS, fleifd), gebraten^

unb guten mein finben, ben bring unä berein, ba3 mir efeen."

1 idimucfet, frfjmifflte. — 2 brateä, ©ebratneS.
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Tic frau unb magb mol gebauten, ba* ber ftubent alle n?ort

gehört fyette, nid)t nein barjü tpredjen borften, ober bergleict/en

tun, al* ob fie e* fclber barein geftelt betten, bann fte formten,

ber ftubent fonft alle bing bem müüer fagen mürbe, fcin Stengen,

unb alle bing einher trügen, barum fidj ber müüer gröfjli* per*

munbern marb, bann er nicfct anberft meint, er fold>* mit ber

fcbmarjen fünft §ü megen bracht, fi$ entfefcet, barron jü efeen.

3113 in aber ber ftubent ermanet fedüd} jü efjen, er aud> felbert*

barson afce, ftenge ber müder aucfc an ui jedjen unb be* wein*

fo&it traut, ba* er aiu-b begeret, ben teufet 311 fefcen, ben ftubenten

bäte, ba* er in ben weit fefyen lafjen unb in in bie ftüben bringen,

üftun, ber ftubent ber mol müft , mo bie frau ben pfaffen \)in &er--

borgen fcett, jüm müüer fprad) : „3d> »iß in herein bringen. 3n
ma* geftalt molt ir in haben ?" „6i," fpradj ber müüer, „in ma*
geftalt bu miüt, bod? ba* er nun nidht gar evfcferecfenlid? ober

greüfclid) anheben fei." „SBolan," fpra* ber fcolafticu*, „fo

will icp in in euer* pfarr&erren* geftalt herein bringen." SRit

bem hinaus an ba* ort, ba ber pfaff ftünb, gieng, unb fooil mit

im rebt, ba* er nun fedlidj Innern gieng, unb fidi nid)t förefctet,

e* folte im fein leib* miberfaren, ober ma er ft<6 be* megerte 3
,

fo molt er in in gefar, angft unb not feine* leben* bringen. *Run,

ber arme gefangene pfaff nidjt nein fpredjen borfte, unb mit bem
ftubenten in bie ftüben hinein trat. 3)a er fcm müller unb tebers

man für ben teüfel angefeben mar, bod) ungerebt au* ber ftüben

miber in fein erften nrinfel gieng, barinne er bife ber müüer

fOlafen fam, »erfcarret. Unb al* ber pfaff miber foinau* fam,

fieng ber müüer an unb fagt: „9hm &ab id& aü mein tage fein

teüfel gefefcen, ber unferm Pfaffen fo glei* fi^t, al* bifer teüfel"

3la<t) folgen morten er jü bett gienge. Slber ber pfaff, ftubent

unb bie müüerin erft anftengen §fi jeepen, unb er>c bie nad&t oer*

gienge, ein jeglicher, be* er begert, oon ber müüerin gemeret mürben.

193. 5Dae JJaraJics.

2)urd? ein borf gieng einmal ein armer ftubent, melier menig

§erung im fedel bei im trüge unb aber bie füfe lieber unber bem

192. 3 »eflette, toeigerte.

193. HoHroagen. (Orrff. 1590) ®[. 13 ff. bgl. $ault, 8*impf unb ©ruft 463.
»ird^of, ©enbunmut 1, 133. ftreij, QJartengefeUfäaft 61. £an« SacöS 3,

3, 18 bom 5. Dct. 1550.
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tif* bat, bann baä er folt in einem bu* ftubieren, al£ man beten

no* t>U finbet. 2113 er aber nun mol in baäborf hinein fomt, getet

er gegen eines reiben bauren tau#, mel*er ni*t anteimif* mar,

fonbern in ba3 gefaren. 2)ie frau aber, mel*e t»or au* einen

man getabt, fo §anS geteifcen unb ir toor »enig jaren geftorben

toar, behalten iefct ben anbern man tat, bie felbig frau ftetet

im tof &or bem tauS. Unb fo fie ben ftubenten erfi&et, fpri*t

fie in an, fragt in, roer er fei unb r>on mannen er fomme? 2lnt*

roott ber ftubent: ,,3* bin ein armer ftubent unb fomme öon

$ari3." S)ie gute einfeltige frau oerftünbä nidt)t re*t, Dermeinet,

er tette gefagt, er fomme aus bem $arabie$, beSfealben fie in

no* einmal fragt: „Äomt ir au§ bem $arabie&?" „3a, liebe

frau," fpra* ber ftubent; benn er merft oon ftunb an rool, roen

er Dor im tat. Sa fpra* bie beurin: „Sieber guter freunb, fomt

mit mir in bie ftüben, fo miU i* eu* etroaä wetteret fragen."

2U3 er nun in bie ftüben tarn, ba tiefe fie in niber fifcen, fieng an

unb fpra*: „ÜJtein guter freunb, i* frab üor au* ein man ge«

tabt, tat §an3 geteifjen, ber ift fcor breien jaren geftorben. 21*

bu mein lieber §an$, gott tröft bein liebe feel! 3* roeifj, ba£ er

im Sßarabieä ift, er ift tuol fo ein fromer menf* gemefen. Sieber

freunb, fyabt ir in nit im $arabie§ gefeten, ober fennet ir in nit?"

S)er ftubent fagt: „2Bie teifet er mit bem jünamen?" Sie fpra*:

„üftan tat in nur §an3 ®ütf*af genennet. (Sr f*ielet ein wenig/'

25er ftubent beftnnet fi* unb fpra*: „93ofc ja! i* fenn in iefct

rool." 35ie frau fpracr): „@i lieber freunb, nrie getetS im, meinem

guten £anfen?" S)er ftubent antwortet unb fpra*: „S*le*tlt*

gnüg! 3)er arm tropf tat tt>eber gelb no* fleiber. 2Benn gute

gefeüen nit baä beft getan tetten bif*er, er roer rool tungerä ge*

ftorben. $ann roo gute gefeüen etroan bei einanber jeeben, fo

tolt
1 er mein unb brot unb f*enfet inen ein." $a bie frau baä

töret, fieng fte roeinenb an unb fpra*: „21* bu mein §an§, nun

taftu nie feinen mangel bei mir getabt, unb müft erft in jener

roelt mangel leiben! §ette i* ba» gerouft, i* roolte bi* rool Der*

forget taben mit fleibern unb mit gelb, ba§ bu au* anbern glei*

bette ft mögen jeren, bann bu üon gotte$ gnaben no* gute fleiber

taft. $ett i* nur ein boten, i* roolt bir§ f*irfen unb ein guten

jerpfenning barjü!" Ser ftubent, alä er fol*e§ töret, fpra* jü

ber frauen: „0 liebe frau, feib guter bing! Söann e3 nur an

einem boten mangelt, fo roitt i* eu* rool fo ml jü gefallen tün

1 ^ Ott u. f. to., Bebient er, »artet auf.
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unb im« bringen, benn id? iefct ben neebften miberum in« ^arabieä

»id. 34 babc etlicben noeb mer gelb jü bringen." 3U§ bie

beurin folebeä bötet, mar fte fro unb braebt bem ftubenten gft

efeen unb jü trinfen unb biefi in reblicb jeeben ; „bann icb miü,"

fpracb fte, „ein bing jüfamen fücben." 2Ufo gebet fie binauf in

bie fammer über ben laften, ba beS §anfen fleiber lagen, unb

nimt etlicbe bemben, jmei paar bofen unb gefüllten
2 rod, famt

etlicben fajanetlin 3
, madjt e8 auf baä gefebmeibigft ein, ba3 e§

fein fömlicb 4
jü tragen ift. 3)arna$ batt fte etlicb alte ungerifebe

gülben unb gut alt geftemmte blapbart, binbetö in ein meifj lünu

lin 5
, gibtS bem ftubenten mit famt ber bürbe 6 unb fdjenft im

aua) etmaS, bamit erä befto fleißiger auärtebte. 3113 er nun gejsen

unb getrunfen bat, nimt er bie bürb mit ben fleibern auf ben

bal§, banft ber frauen unb jeudfct barmit baroon. Wun mar e§

um mittag, baä ber baur au3 bem boli beim fam, lief im bie !

frau entgegen unb fpracb: „fiieber bauSmirt, fott icb bir nit

munber fagen? @£ ift ein man bei mir gemefen, ber fomt au3

bem $arabie$ unb fennet meinen £anfen feiig mol. (Sr bat mir

gefagt, mie er fo arm fei, unb großen mangel leibe. S)a bin icb

Eingängen, bab im feine fleiber gefebidt, famt etlicben ungerifeben

gülben unb geftemmten Mapbarten, metebe bu nidjt gemüft bau,

unb folt bieb ber ritt
7

febütten." S)er baur erfebraf unb fpracb

:

„6i, bu baft im ben teufel auf ben fopf geben!" fvfct fcbnell auf

fein beften bengft unb eilet bem ftubenten nacb. 2)er ftubent aber

ftet» binberfia? febenbe, benn er öerfabe ftcb mol, e§ mürbe alfo

geben, als er ben bauren ftbet bernacb eilen, mirft er gefdbminb

bie bürb in ein bag 8 unb finbt ungefer ein paar bangenb febücb

unb ein fcbaufel, bie legt er an. 2ll§ nun ber baur jü im fam,

fragt er, ob er niebt einen mit einer bürb gefeben bab." Gr faget:

„3a, alSbalb er eueb gefeben, ift er über ben bag gefprungen unb

bem bolj gelaufen." 2)er baur fpracb: „Sieber, balt mirS

roff, fo mill icb im nacbeilen"; fpringt hiermit über ben bag, bem
bolj jü. 3)er ftubent nimt bie bürb, fifct aufs roff unb rennt

baroon. 2U$ nun ber bauer niemanb fanb, feret er miber um;

fo finbt er meber roff, noeb ben, ber e3 im gehalten bat. $a ge*

baebt er mol, mie eä jügangen mere. 2113 er nun beim fomt,

fragt in bie frau, ob er in gefunben bat? dr fagt: „3a, icb bab
im ba§ roff barjü geben, ba§ e§ im befto belber roerbe."

2 gefüllt, gefüttert. — 3 fo^onetlin, Xüdjlein. — 4 fömlidj, be=
quem. — 5 Iümlein, Sümplein, gHcTen. — 6 bfirbe, »ünbel. — 7 ritt,
Sieber. — 6 bag, £etfe.
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194. din ÜJttrjkrämer.

Gin lanbftreic&er ober janbrecfcer, tote man fte nennet, fam

mit feinen tiriao?3büd)fen
1 in einen fleden, leget bafelbft feine

fremerei fyerfür, tet ftdj grojjer arjnei unb fünft, toie er aller«

r)anb breften Reiten fönte unb ein boctor mer, au3. Gin reidje

alte beurin bafelbft Ijette böfe äugen, forberct biefen arjt unb

warb mit im um ben Ion pifriben, ber geftalt, ba8 fte im ben

nit geben folt, fte fcette b«nn ir geftd?t mtber oollfommen über*

fomen. (fr borfte folcr/3, barmit er feiner fürgegebnen fünft nicbt

einen jmeifel machte, nicftt abfragen. §ette bocr) an im felbeft

etroa3 mtebunfenS, gebaute im barum bei jeiten ftd? fürjüfe^en

unb jü Ionen; liefe ba§ meib in ein gar futflere fammer legen,

falbet ir teglid? mit einem ferner bie äugen, bedet ir audj bie mit

übergelegten pflaftern gar jü, unb aUmeg, fo er roiber meg gteng,

nam er tefct ein fefjel, bann ein pfannen, tiegel, fleiber, leinroat

ober fonften etmaS bergleicfcen mit im. 2öa§ gefdjiefjt? bie frau

mirb audj über fein »erhoffen in fold&er triegerei gefunb unb

foldjS geroar. $er arjt forbert fein oer^etfeen gelb unb fpridjt,

ba3 er foldjä ju erfentni§ aller, benen ir mangel üorfyin befant

gemefen, roblt gefteüt fraben. „G& ift nit alfo," antwortet fte,

„bann efje id) mid? beiner arjnei geferliefeit, bie mid) bod) nicf?t,

fonbern gott gefunb gcmadjt bat, bertrauete, fa&e id> nod) mit

roten unb bunfelen äugen Inn unb miber oit l?au3rat unb fleiber,

iefcunb aber mit guten äugen fefye id) bie lebigen ftell. 53ring ba§

jentge, fo bu mir entmenbet, 3Üoor ein ieglia)§ an feinen ort

miber, foltu nad? ber erften abreb bejalet morben." 211$ biefeä

ber fdjalf ^Öret, trollet er ft<& fn'nmeg unb foll nodj miber fommen.

195. fiaucr unb ttJunbarjt.

3fa einer ftatt, im (Slfafc gelegen, famen an einem roocben*

marft etlicr) fremb munbarjet, faderer unb fteinfdmeiber süfamen.

@ä roaä einer unber biefen meifteren, ber molt einem burger fein

fun ba£ fdjerer banbmerf leren, famen alfo in einem roirtäfjaua

jüfamen, bamit fie beä oerbing§ ein§ mürben. @3 maä aber ein

194. iHrrf)l)of, SBenbunmut 1, 112. — l ttriacf, 2$eriaf, Ouotffalbercien.

195. ©ttfram, {RoUtooflen 75. Shtra, 6. 115. ftauftbud) 42, 6. 93 unb 220.
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boller baut im roirtäbauä; toaä man rebt ober banbelt, rooüt er

aümegen jü allen faefeen fein pfennigmert 1
auefe reben unb met

|

bann anbet leut bom banbel mifeen; ba§ bann nit unbiüici) bie
|

guten meifter berbriejjen marb, unb nit beftminber mit irem r;an*

bei für füren. SIU nun ber t>oU baur marft, ba$ man im au3

feiner reb mdjtä molt fummen lafcen, legt er fidj jmifeben jmen

tii'd? niber auf einen banf unb marb bart entfcfelafen. 3n bem

mürben bic guten heuen mit irer fad} fertig. Salb erficht einer

unber inen ben feilen bauren auf bem ban!. dr fagt jü ben au-

beren: „3efounb molt icb ben bauren mijjen $ü bereiten, ba§ in

fein eigen roeib nit mer fennen müft." 3)a§ begerten fie ade &ü

feben, mann e3 on fefeaben jügon mbdjt. Salb nam ber fernerer

feinen rod um fiefe unb ftünb 2 über ben bauren, riefet im in einem

augenblid ba3 maul au3 bem angel funber aUen febmerj. 2)ars

bon ber baur ein fcfeeufclicfe anfeben geman, fein menfeb fo febeufc*

lia? ie gefeben t>att. 3n bem aber üon ben anberen ficb ein grofj
\

gelecfeter erbeben tet, fam ber mirt in bie ftüben, l>ctt aud) bie

urfaefe irä gelecfeterö gern gemift. Salb jeigen fie im ben rollen

fdjlafenben bauren mit feinem weiten aufgefpanten maul. 2)ar*

bon ber mirt erfäjrad, font nit rotfien, ma3 jüfallä bieS ma§. Qx

gieng eilenbä Hmu, fcfeütlet ben bauren fo faft er moäjt, big ba£

er in bon bem feblaf auferroedet; fragt in, roa£ im fo fcfenel mer

jugeftanben? 5)er baur bat ben mangel noeb nit befunben, molt

bem mirt antmort geben , bo funt er gar nit mer reben unb fein

»ort auSfpredjen. $ann ma§ er fagt, ma§ nur 21 a a. „Sieb

gott," fagt ber mirt, „mie ift boefe biefem guten man gefajeben?"

2U3 nun ber baur reebt erroaefeet unb befanb, baS er gar nit mer

reben funt, barjü ba$ maul nit mer jütün, ba fieng im an bor

grofeer angft bie trunfenfjeit su bergon, marb ganj nücfeteren,

gebüb fidt) mit meiS unb geberben faft übel, fontä aber gar niebt

jü morten bringen. $er mirt, fo ein funber grofj mitleiben mit

bem bauren batt, fragt in, ob er bie franfbeit bor mer an im ge*

habt bett? S)er baur fcfcüt ben fopf, funt aber nid)t§ fagen, bann

21 a a. 3ülefct fagt ber meifter fo im ba§ maul au8 ben fcbloffen

gebebt batt: „34 mift im mol in einem bub gü bclfen, mann icb

gebeefet, ba$ er mir auefe lonet für mein fünft." S)er baur r)üb

beibe b*nb gegen im auf, gab mit bem baubt jeitben, er molt im

feiner arbeit mol Ionen. 2Ufo forbert er einen gulben, ber müft

bor allen bingen bar ligen. Salb ermüfefet ber baur einen teUer,

• 1 pfenntßwert, ftleinißfeit, »enigeS. - 2 fruit*, ftellte fi(&.
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jatt einen gulben barauf, trug ben alfo mit aufgefpertem roeitem

maül jüm tifd), bamm aber ein groä geleitet fürgieng. Stlfo

nam in ber meifter nriber unber ben rod, bat im augenblidlidjen

baä maül an feine alte ftatt geriet. $>ie anbecn guten Herren

fiengen an jü ber fadjen reben, er folt bem bauren etmaä Don

bem gulben nriber geben, biemeil er bod? baä fo mit ringer arbeit

gerounnen r>clt. 3ufetft warb bie racttung 3 gemacht, ba$ er im

bie jmen bidpfenning 4
nriber gab, ben britten Oermten fte. $>i$

roaS be§ unberfctamten fctmefoigen bollen bauren (traf.

196. «efunienea <8ell>.

tet f\d) auf ein jeit begeben, al» roartaftig lüt gefagt

taben, um bie jar ungeferlid? ba man galt DJkccccoj, ba ift ein

faufman geritten gen ^ranffurt in bie meff ; ba ift im ber metfctger

öon bem fattel empfaüen, barin toaren actttunbert gulbin. 3)a

ift ein jimmerman fumen unb tat ben felben metfctger funben

unb tat in mit im heimgetragen, unb ba er tetm fumen ift, ba

^at er ben metfcbger uf geton unb tat gefeten, mag barin roaS,

unb er tut in heimüd) 1 betalten, ob ieman barnact fragen roürb.

2ln bem nectfien fontag barnact tat ber fircter
2 in bem felbigen

borf, ba bergimmerman ba fjeim ma§, uf ber fanjeln berfünbet,

e3 feien actttunbert gulbin oerloren roorben: „Unb mer bie felbigen

funben tat, bem ttnll man tunbert gutben freuten, mann er eä

nriberfer." Unb ber jimmerman ift nit in bet ftrcten gemefen 511

bem felbigen mal, unb ba man über tifct fajj, ba faget fein tauä*

fraue, mie actttunbert gulbin berloren meren. „3lct," fprad? fte,

„tetten mir ben fad funben, baä un£ bie tunbert gulbin mürben!"

2)er man fpradt: „§rau, gang t)inuf in unfer fammern unber bem

ban! bei bem tifct uf bem abfafe bor ber mauren ba (igt ein

tibern 3
fad, ben bring berab." $ie frau gieng tinuf unb tolt

in unb bractt in bem man. $er man tet ben fad uf, ba maren

bie actttunbert gulbin bacin, nrie ber priefter oerfünt t*t. Ter

jimmerman gieng jn bem priefter unb fagt im, nrie er oerfünt

tet, ob e3 alfo mer, ba§ man einem tunbert gulbin fctenfen

195. 3 radjtung, Seretnbarung. — 4 bidpfenning, ©afcen.

196. $auli, Sdfnmpf unb ©rnft 115 (auS $err. JUp^onft disciplina cleri-

calis 18. S8gt. Seal, celi 21 b). — 1 Ijetmlitfj, babeim. beb alten,
toabren. — 2 firmer, SHrdjberr, Pfarrer, priefter. — 3 Ii bem, leberner.
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molt? 2)er ^rtcftcr fpracb ja. 3)a fpracb ber jimmerman : „^eifsen

bcn faufberren !ummcn; ba8 gelb ift ba." S)a ma§ ber faufberr

fro unb fam. Stadlern als er ba3 gelb geaalt, ba warf er bem
jimmerman fünf gulbin bar unb fpracb §ü im: „$ie fünf gulbin

febenf tcb bir. $u baft felber bunbert gulbin genomen unb baft

bir felber gefonet, e3 fein ir bunbert gulbin gemefen." $er jims

merman fpracb: „9Jtir nit alfo! 34 fyab meber ein gulbin nod)

bunbert genumen. 34 bin ein frumer man!'' 2>a8 gelb marb

btnber ba§ geriet gelegt, unb Tie famen mit einanber an ba3 ge*

riefet. 9tacb manchem geridjtätag roarb ein tag gefefct be3 ufc

fprucbä
4

. $a famen iril frember lüt bar, bie roolten ben ufjfprucb

bören. Unb man fragt ben faufman, ob er ba8 reebt börft barum
tun unb ein eib feueren, ba3 er ir Rimbert gult>in »erloren ^ct ?

2)er faufman fpracb ja. $a fpracb ba8 geriebt: „§eb uf unb

ferner !" 2)er faufman febmür. 2)arnacb fragt ba3 geriet ben

jimmerman, ob er ein eib möcbt ferneren, ba$ er nit mer ban

aebtbunbert gulbin funben bet. $er jimmerman fpracb ja unb

febmür aueb ein eib. $a erfanten bie urteil fpreeber, baä fte beib

reebt betten gefebmoren, ber bie ir bunbert gulbin verloren r>ct

unb ber jimmerman, ber nur aebtbunbert gulbin funben ^et; unb

fott ber faufman einen fücben, ber ir bunbert gulbin funben bet,

e§ mar nit ber fad, er bat nit reite mort|eicben 5 gefagt, unb ber

arm jimmerman folt ba3 gelb brueben, bifj ba§ einer fem, ber

aebtbunbert gulbin verloren bett. 2)a§ urteil lobt ieberman unb

ift aueb loben; mann untrtt feblüg feinen eignen berren, unb
marb ba$ fpriebmort mar: 2Ber jü Dil mitt, bem mirb jü menig.

197. 5Das «eib 5er betten.

(§& maren uf ein mal jmen gefeilen, bie bitten ein gut ge*

mein uf fünf bunoert gulbin. $aä gelb legten fie binber eine

arme mitmen unb folt inen baä bebalten 1
, unb ba$ gelb folt fte

feinem allein geben, fte fölten beib bei einanber fein, mann fte

ba$ gelb fcon ir geb, unb icb glaub, ba3 fte ir ein erlicbe febenfe 2

aueb gaben, ba3 fte inen femlicb
3 gelb behielt. Sarnacb füren fte

196. 4 u&fprutf, Urteil, ©rfenntniß. — 5 toortaei djen, 2Bar$eicf)en,

»lerfnial.

197. $ault, @d>impf unb ©roft 113. — l beerten, »ertoa^ren. —
2 feftenfe, @efäenf. — 3 femlicf», foltfeS, fertiges.
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binroeg irem geroerb nacb. $>a ein fcalb jar berum tarn, ba fam

.bcr ein §ü ber roitmen unb fpracb: „üRein gefell ift letber uon

biejer jett gefebeiben. ©eben mir ba« gelb, ba« mir binber eud)

gelegt baben, bie fünf bunbert gulbin." $ie gut frau toa« fo

einfaltig, unb nam nit rat oon anbem roeifen lüten, unb gab e«

im. 3>a fester aber 4 ein balb jar bin tarn, ba fam ber anber

aueb unb lagt, fein gefell mer geftorben; fie feit im ba« gelb

geben. $ie roitroen fpracb jü im, tote fein gefell ba« gelb binroeg

bet; ber bet aueb gefagt, mie er geftorben mer. Ter gefell fpracb

„5JMr nit alfo ! 3cb n>tU mein teil baben." Sie famen mit ein«

anber an ba« geriebt. 25ie erber lüt funten nit barau« fumen,

unb man ma« barauf, ba« man folt bie frauen gefangen legen.

S)a roa« ein »eifer gelerter man unb ein metfer pbilofopbu«, ber

piep* 2)emoftene«, ber erbarmt fieb über bie frauen. 3)er gieng

mit ir an ba« geriebt unb bat, man folt im oergünnen, ber frauen

ba« roort jü tun. 3)ie rät roaren fro unb fpracben ja. 2)a fpracb

er alfo: „2>iefe frau geftot be« gebing« 5
, fte foß ba« gelb feinem

allein bintoeg geben; er gang bin unb fücb feinen gefeilen unb

bring in ber. 2Bann fie beib ba fein bei einanber, fo roil! fie inen

ba« gelb geben unb ba« verloren haben, ba« fie vor ufc bat

cjeben." 2)a« roarb aueb erfant mit bem urteil. S)a« funten fie

nit finben, bife ba« ber rebner 2>emoftene« inen ba« jü oerfton gab.

198. Mxfpxtd) nni JHm*.

(Sinem fürfpreeben ober roenbegreebt 1
, ber in allen facben, bie

er babbelte, oblag, unb niemanb, ber in nit auf feine feiten be*

fommen moebt, getrauet, ba« reebt jü erbalten, fam, nit roeife icb

ma« für ein reu an, gieng in ein flofter unb roarb ein möneb.

$er abt roarb feiner, bann ber conoent aueb etlicbe ftreitige banb*

hing jü fcerriebten für bett, faft erfreuet unb, naebbem er in ben

orben aufgenomen unb beftetiget, roarb im iefcgemelbte §roiefpalt

jü oerfeebten befolgen. 2Bie er aber oor allroeg ber überroinber

blieben, alfo lag er tefct in facben be« flofter« merer aeit barniber.

197. 4 ober, abermals. — 5 gebing, ©ebtngung, Sbrebe.

198. »irtbbof, SBenbunraut l, 127; aus 59ebel 105. $auli, 3d)impf unb
(Ernft 127 ; quo Bromyard A 14, 22. Vincent, bellov. spec. morale 1316

(Jac. de Vitriaco). Sgl. Scala cell 7b. — 1 roenbeSredit, SBenbe-ba«*
ÜKedjt, 9?ed)tSDcrbreber.
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$erfcalben Dom abt, gleicb als ba« er e« mit unfleijj ober fonften

au« büberei alfo grbblid) berfe&eunb bingefjen liege, berebt 2 marb,

6pra* er: ,,©o oil an mir ift, lag i* ni#t« erminben; toenn

aber, tote oorfcin, liegen bbrfte, würbet ir munber erfaren."

199. Bmift uni SdjaU.

(£« !an audj etman ein narr ein urteil finben, ba« ein toeifer

nit ftnben fan. d« fabreibt 3ofyanne« Slnbreä 1 oon einem narren:

6« fam uf einmal ein armer man, ein bettler in ein tmrt«I?auS,

bo ma« ein großer braten an bem fpieg. $>er arm man ^ct ein

ftüd brot«, ba« büb er jmifeben ben braten unb ba« feuer, ba«

ber gefdbmad 2 oon bem braten in ba« brot gieng. $a ab er bann

ba« brot. Da« tet ber arm man, big er fein brot me bet; ba

toolt er (nnmeg gon. Xer roirt btefdj im 3 bie ürten. 2>er arm
man fara#: „3r baben mir bo* ni*t« &ü egen, noeb ju trinfen

geben; ma« foll i* bejalen?" $er mirt fpra*: „$u (jaf* bid>

gefetttgt oon bem meinen, oon bem gefdjmad be« braten«, ba3

folt bü mir bejalen." 6ie famen mit einanber an ba« geriet.

Ta warb bie fad) ufgefaMagen big an ein anbern gericbt&tag.

2)a roa« ber gerid)t«berren einer, ber I?et einen narren ba beim,

unb ob bem tifd?, ba marb man ber fad) jü reb 4
. 3)a fprad) ber

narr: „(§r foll ben nrirt bejalcn mit bem flang be« gelb«, tt)ie ber

arm man erfettiget ift morben oon bem gefdjmad be« braten«."

$a nun ber gerid)t«tag fam, ba bleib e« bei bem urteil. $aä
urteil fanb ber narr.

200. Uta «feie ftljrentnmk.

1. d« ^aben bie bauren jü ^ringen im 93rei«gau ein narredjte

urteil geben , al« eim müller bafelbft ein efel in ein toeingarten

entloffen unb trauben gefregen, barüber oom infyaber be« roeins

198. 2 berebt, aur Siebe gefteUt.

199. $auli, <5d)tmpf unb ©rnft 49. »gl. ©utenftnegel 80. ßa&penb. 118
unb 277. Die Gitate ßefterletj'8 &u »auli, @. 478 besiegen fidj audj auf bic

übrigen Varianten be« ®d)n>anre& (somnium. homicidium.) Xaau Äaaipori 95
(coitus unb @. £Ubebranb, Weife um bie SBelt 3, 215 ff. (i*n»tio). $anä
@ad)d 5, 395. — 1 Sin b reo, Ganontfr, geb. 1270, geft. 1348 $u Bologna an
ber $eft. — 2 gefdjmad, ®erud). — 3 Ijiefdj u. f. m., verlangte für fid) bie
8ed)e. — 4jureb werben c. gen., bon etwa« fpredjen.

200. 1. Zimmern 2, 360. »gl. Gif »üdjer SD. X. 1, 143. SNanliu« 387.
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bergd für geriet gelaben, reb unb antmurt gehört woFben. 2)o

baben bic rietet bafelbft jü re#t erfennet, waferr ber cfel im

Weingarten nibergefefcen unb ben fa>aben geton, unb ba3 alfo jü

recfet genüg beweifen werben mag, foü ber müUer naa? erfantnuä

für in befcern
1
; waferr aber ber efel nit nibergefefjen, fonber

allein paffanbo bie trauben berfüdjt, foll eä für ein ebrentrinfle

geartet merben. 2Ufo ift, baä icb mein, ber Heger nocb mit ber

inquifttton bemühet, ba$ er nit grunblid) beibringen mag, ob ber

efel gefefjen ober gelegen, ober mie er bie trauben gefrejjen.

2. 3m lanb gü 33raunfdjweig 31t .^ilbensljeim bat fnt ein

felfcam gefdndpt anno 1557 begeben, mie mir Don meinem mirt

bafelbft erjelet. (Sin armer baurSman batt auf jmeien efeln etwas

in bie ftatt §ü marft gefüret, unb naAbem er etlidfre grofeben

barauä gelöfet, molt er aua? einmal mol leben, gebet in bie gar*

füdjen, ein guten braten jü efeen, unb binbet bart barbei feine

efel an ein manb. $ie armen Her aber »aren ja alä bungerig

unb bürftig mie ir berr, barum rifeen fie jt# log, fügten bin unb

wiber, ob fie mödjten mafeer finben. 9?un bett ber apotefer,

fo nabent bei ber garfüdjen monet, eben etlicben flaret ab»

geladen unb geleutert, ben felbigen in jweien tübeln unben

im bauS fteben lafeen unb fid) jü tifcb gefefct, ba8 gertnb aber

bett bie bauStür jü befdjliejjen »ergeben, unb tarnen btefe efel

ungefer binein unb foffen oon burft ben einen fübel ooll gar au§,

unb oon bem anbern nit ein wenig. 2)iefeS ftarfen getranfä

waren bie efel ungewonet, würben baroon ganj trunfen, tanjten

unb fprungen auf bem marft berum, als ob fie unfinnig weren.

2>e§bal&en ein grojj jülaufen, bem fpeftafel biefer efel jüjüfcbauen,

fieb erbub, unb alle, bie e3 faben ladjen müften, warb ber apotefer

foldbeä jürn legten au# innen, gebet berfür unb böret, ba£ bie

beiben munberbaren efel aus ber apotefen gangen. S)a befibet

unb merfet er an ben lebigen gefefjen, barin er ben flaret ge?

gofcen, ba$ fie ben auägefoffen betten. -Watt? langem erforfdjen

warb im angefagt, wie ber baur, bem bie efel jüftenbig, in ber

garfücben fa&. $emfelben fubr er mit ernften unb jornigen Worten

an, ba§, barum er feine tier, bamit fie anbern leuten niebt fa^aben

jüfügeten, berwaret, unb fte in um feinen flaret gebraebt betten,

er im ben felbigen oon ftünbenan bejalen folte. 2)er baur ant*

wortet, er wift im gar nichts jü willen, er bettS aueb ben efeln

niebt befolben. Sold)3 nam ber apotefer, als fpottet er fein, auf

1 be&ern, (Srfafc leiften. — 2. ftirc^of, SBentmnmut 1, 166.
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unb lief* in bor ben bürgermeifter forbern , bettaget in fer fceftig

unb bat, biemeil et feine efel, wie billicb, auf baä fte niemanb jü

nacbteil treren, ntd)t angebunben, er im nicbt allein für feinen

flaret ein genügen jü tun fdjulbig, fonbern auä) einer ftraf wirbig

jü fein gefproc&en folte werben. „#ergegen", fpradj ber baur,

„bitt id& biefe Kage alä nichtig jü erfernten, unb barum : £ette er

fein bcwä unb flaret t»er»aret unb im barnadfc oon mir ober

meinen efeln etwas unratS begegnet, müft i<& midj ber bitUcfeteit

oer&alten. Solcbä aber ift niajt befdje&en, unb baä mein efel,

roie ciivo unvernünftigen tierS gewonfceit, jü ber offnen tür, bie

ber apotefer folte üerfcblofcen baben, Innein gangen unb getrum

fen, ift er mir, ala ein urfecfcer biefer beiben fdjeben, fo Dil mer,

ba bie efel ftttrben, für bie felbigen ein gleiches ju tun. 3m fall

audj mir bie3 fdjon aberfennt unb idj im für feinen efeltranf, fo

teuer er in anfliegt, jü erftattung gezwungen folte werben, weif*

id>, fan unb will icb aud) nicbtä geben, benn bie efel fein nidjt fo

ml wert, unb mag icb ein ganj jar mit inen faum ben falben teil

erwerben." $er bürgermeifter antwortet unb fpracb: „Söie wer

im, mann ir auf beiben feiten, wa§ tdj barin für re*t anfe^e,

leiben wolten, »erhoffte iä}8 jü treffen." „Söarum nit?" fagten

fie. fragte ber bürgermeifter ben apotefer, ob bie efel jüm trinfen

gefefjen ober geftanben fetten? „(Si, ma§ fragt ir, &err?" fprad?

ber apotefer: „(13 waren feine benf bei bem flaret; aud> fan man
wol gebenfen, ba3 bte efel, wie bann alle anbern, jüm trinfen

geftanben fyaben." Antwort ber bürgermeifter: „2öolan, fo weife

icb nidjt anberä jü erfennen, nad? bem, wie ir fetbft acbtet, bie

efel geftanben baben, ift inen al§ ein erentrunf jü rennen; betten

fie aber barjü gefefjen, folt e3 inen für ein §e$ gebalten werben."

2Ufo fRieben fie ab, unb ftntemal ber apotefer, bas man in

oerierte, nit wol leiben mod?te, liefj er ficb weiter an bie efel ju

reiben unberwegen.

201. 5Dea «reiß Sdjiffaljrt.
t

0
m

(Sin müHer r>atte einen efel, ber entlief im 00m fcofe unb
fam an ba3 mafjer, fteig in einen fa&n ober ftfcberfdn'fflein, fo am

201. fHrtfjfiof, SBenbunmut 4, 276. fiuHjer'3 2ifd)reben. öt&t. 1566, 93t.

571b. Melau cht hon, laudatio studii juris civilis. Camerarias, Historia
Aesopi. Lips. 1544, p. 340 (Fabulae aesopicae 1564 unb 1570, p. 314).
5tfd)ort 8rlöö&afc 1594. $7b SB. 2831 ff. ©organtua 347, 18.
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»afeer ftünbe unb motte trinlen. S)icmeit aber ber fabn mcfct

angebunben , fcbmamm er mit bem efel baroon unb fam alfo ber

müfler um feinen efel unb ber fifefeer um fein febiff ober fabn,

fear alfo fdjiff unb efel verloren. 2)er müüer oerttagte ben fifeber,

ba3 er ben fabn nit bette angebunben; fo entfcbulbigt ftcb ber

fifeber unb fagt, ber müüer folte feinen efel auf bem bof behalten

baben, unb begeret, feinen fabn }ii bejalen. 9iun rat, n>er bebielt

reebt? 2)enn hierüber fönten fid) bie juriften nit oergleicben,

fagten: „Uterque 1 peceavit negligentia." 34 bette ben müüer

Derbamt, bem fifdjer fein fabn §ü bemalen. 2>enn ber fabn mar

ba &or ben fifeber, barinnen fein banbroerf $ü treiben, unb nidjt

bor ben efel, ber in ein fremb ampt hatte gegriffen, barum biüicb

in bie ftraf $ü erfennen. Söerö befjer meifj, jeige e§ an.

202. ttajtn unb Uferte.

3»o Parteien betten ein banbel oor einem geriet, um fcfemaaV

benbel; nun febanft bie ein partei, bie mtteiebt reebt bett, bem
ridjter ein febönen neuen bobelioagen, barin er fpajieren füre,

unb bie anber partei febanft bem riebter Jtoei feböne pferb für ben

toagen. nun ber fentenj gieng, lautet er alfo, baä ber, fo

bem riebter ben roagen gefebenft, bie facb oerloren, unb feiner

roiberpartei für ir oerfaumnüS bunbert guloen geben folte. $1(3

folebä ber gut arm man bort, marb in ber oerluft feinet magenä

reuen, überlaut anbüb unb fprad?: „D riebter, roo ift mein feböner

luagen?" „D lieber man", fagt ber riebter, „bie pferb baben in

biemoeg gebogen/'

203. Der fiater jtt HJifenfletS-

2>a§ ftetlin SBifenfteig, ben grafeu oon §elfenftein 0ügebörig,

ligt in eim biefen locb
l
, geringS um mit bergen umgeben. Qu

ba§ felbig ftetlin fam auf ein jeit ein 93aier, in £an3 2Beeferlin§,

be§ mirtS, \)au%, unb als er ein roeile barin geroefen n>a§, lüget

201. 1 Uterque etc., jeher üon beiben fefclre burcf> 9*ac$läffigteit.

202. SRonranu«, ©artengefellfct>aft 2, 65; au* «JJauli, <5d>ttnj>f unb ©ruft 125.

Sgl. SBenbunmut 1, 126. BeoU oeli 20 a.

203. SRontanuS, ®artengefellfcöaft 2, 71. - 1 Io 2&alfeffel.
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er jürn fenfter hinaus unb fa^e nid)t£, bann eitel berg. 93on ftunb

an warb er bie Wirtin fragen, ob e3 aud) in bem lod> regnet?

„3a freilid)", fagt bie Wirtin, „folt eS nit regnen?" „0 h>irtin",

fagt ber 93aier, „fo gebt mir eilenbä jü e&en, bamit id) fcinauä

!omm. 3* bleib nicbt über nadjt in bem wirt3l)au3; bann mann
e3 regnen folte, müften mir all ertrmfen." $>e§ bie mirtin unt>

ade, bie im &au3 waren, la*en mürben, bem fairen jü efjen gab

unb in fyinjiefjen liefe.

204. Jret tfaiern auf iec töanbmuig.

$rei 93airen t?erfprad)en ficfe $üfamen, in treuer gefellfäjaft

frembe lanb jü befüdjen unb etwas ju lernen; jogen in foldjer

meinung auä ber ftatt üftündjen ben nedtften burd) granfen,

£ef3en, SBeftfalen unb fürter in bie niberlenbif^e grenjen. GinS

tagä begab ftä)§, ba fie nod) nicfct gefjen fetten, ba8 Tie einer

ftatt nafceten; fat)c
1

fte für güt an, einen t>on inen breien, barinnen

waä luftigS bereiten jü lafeen, borfcht jü fdjiden; melier nun
fid) einer, ber für ben fcerftenbigften unb frember fpradjen am
meiften erfaren unb fünbig, molt gehalten fein, boa? heftig bura>

bie nafen rebte, unbersotje. 2113 er nun in bie ftatt unb in ein

wirtäfyauä fam, fieng er an gegen bem Wirt mit feiner faft fyofyen,

garten, groben unb langfamen fpradj ju reben unb wa£ er gütS

jüm früftüd irer breien auftragen fönte, jü fragen. 3)er Wirt

aber font nidjt tjerftefeen, waä er wölt, fraget fyinwiber mer benn

einmal nadj feinem begeren. tiefer wüft ml weniger Don wegen

ber befcenben, fQuellen, burd) etnanber abgefürjten fprad?, roa§

ber Wirt, ber barjü ni$t mer wort ongeftammelt fcermodjt fyerfür

bringen, im geantwortet f)ett. 3n fumma, wenn einer bon brat*

würften, fagt ber anber bon blauem garn, baä fxe beib fd?ier

barüber entrüft unb ieber, al§ fpottet fein ber anber, angefe&en

worben. 2)er SBaier gebadete berpaufen, wie man fpridjt, ein

locfe in maajen, unb bieweil fein fpradb. nia^t t>erftenblid?, mit

beuten auSjüridjten, jeigt in bem mit einem finger auf bie fcor*

bem jen. „2Bel, mel" 2
, fprad? ber Wirt, „id üerfta nid) iu

feuchten; bat gi quabe tanna fyebben? id fdjal iu Welpen laten?"

204. ffircf)f)of, SBenbunmut 1, 200; auS ©ebel 398, ber au* SBromQarb,
S. 4, 18. De tribus Wallensibus irfjßpfte. Wright, ttories 141. Ste^nlid^

Des Perlen nouv. 20. Wentel 95. ©gl. ©rimin, #inbennär$en 120; unb.
9fr. 219 ber iunge Srfjttmb. — lfa&efiean, e* bebünfte fte. — 2 8BoI, tool,

itf) öerfteb> nic^t euere Ärantyeit. Xafe 3$r böfe SÄ^ne ^obt ? foD eu$ ^elfcn ?
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föfift feinem fneebt, befalcb, in $üm barbierer jü füren. 2Bie e3

nun biefem guten gefeüen mit bem mirt gangen , noeb erger be*

gegnet im aUfne, benn Tie aud? einanber, rote ber framatoogel bie

metten, oerftünben unb jeiget er, tote oor, noa? immerbar auf

ben munb unb bie jen. $er barbierer fytt au$ beä fnecbtS

»orten, me$bafren er tiefen babin gebraut, oerftanben, langet

barum bie ^ter^ü gebörigen inftrumenta unb jangen, bi<$ oen

93ater niberftfcen unb toolt an in. $er 93ater beutet, bie jen teten

im niebt roefy, fonbern er molt t>iC lieber efien; fo oerftünben fte

ba§ rüiberfpil. Unb al3 er ftcb bie §en auäbredjcn jü lafjen

miberte unb jornig anbüb jü fluten, gebauten fie, er tet eä für

fordet be§ febmerjeng, unb fpracben, eä maebte in bie grofce pein

alfo ungebultig, boeb mere befjer, mit einer berteren unb fürjeren

bie lengere 5Ü überminben; forberten ber urfacb falben einen

ftarfen bauren, ber auf bem marft ftünb, binein, brudten ben

armen SBaier mit gemalt auf ein ftül, ri&en im bie oorberften

jtoen jen gar berauS. 60 balb fte aber bie benb üpn im liefen,

entfprang er jür tür binauä unb eilet, als ob er feuer aufm

rüden t)titt, jüm ftattor unb feinen gefeöen, melcbe mit großem

bunger unb emftgen äugen nacb im febenbe, feines berid?tS unb

ire§ langen barren ergefcung oerbofften; unb als fte in fo fcbnetl

laufen erblidt, mürben fte erfreuet unb gebaebten, bie mal&eit mer

febon fertig, ba§ fte eilenbS fommen folten. ©olebe ire freub aber

»erferet ftcb balb in trauern, unb er fpracb : „0, ir lieben brüber,

icb rat eueb bei meinen böcbften treuen unb glauben, niebt in biefe

ftatt jü geben ; benn fo balb ir werbet efcen forbern, roirb eueren

jenen, mie aöer fremben, übel gekartet merben. 3Jlir, toic ir

febet, ftnb berbatben jmen auSgebrocben, unb bat allein, baä icb

bie fpracb tool gefönt, mieb errettet, fonft mer id) aüerbing janloS

§ü eueb fommen." $urd? biefe« ireS gefeüen narreebtig fürgeben

erfebredt, wenbeten fte, fduer balb oon bunger oerfebmaebt, miber

um unb jogen mit großen furzten, ba3 niebt anber§roo aueb

foleber gebraueb mer, nacb bunten. £a müften fte ben unerfarnen

fagen, mie fte febon burd?3 SBelfcblanb (meineten §efjen unb

SBeftfalen), bereu fpracben fte jiemltcb oerftanben, btfj in bie neue

roelt unb anftöfj ber infein Slmerifa, ba bie grimmigen leut innen

tooneten, fommen meren, mie folcbeS ein genügfame anjeigung

ber unmenfcblicbfeit mere, ba§ janauäbrecben benen, fo fremb

babin reifeten unb fpeiä begerten, bann fte aueb meber bureb

mort ober beuten ntr freunblicbfeit motten bemeget merben.
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205. Der übewortyrilte ttlirty.

3wen 93aier waren in meinung, ba§ SBelfaManb unb föom

jü befefyen, unb auf ber reis, als fte ein mittag in einem wirtS*

fjauS gejert unb gefottene eter gefien fetten, fpradje ber ein, wie

fie reibet uf bem wege waren: ,,0, mein (eiben gefeil, wie r;ab

td) fjaft ben wirt fo rebltdj betrogen unb wibergolten, baS er uns

fo teuer geregnet fyat!" ©ein gefeH begert, roie fold)S jügangen,

§ü boren; antwortet er: „3n bem einen ei war ein junges fyünel,

baS r)ab id) r)eimlidc) (mein gefd?ludt unb bir aud? nidjtS barbon

fagen wöllen, bamit eS ber wirt nit bermerfen unb gelb barfür

forbern folte."

206. Der fdjmad^aftere ttrmtk.

2luf ein jeit für ein medfotig fc&iff auf bem mer mit großem

gut unb faufmanfc&afc belaben. GS begab ftd?, baS ein grojje

fortun ober torment an fte fam, alfo baS fia? menniglid) jü fterben

unb jü ertrinfen verwegen tet K Sluf bem fdjiff was ein grober

unb gar ein ungebadjner 93aier. 2US er bon menniglid) frort,

baS fie ficfr jü oerfmfen unb jü ertrinfen öerwegen Ratten , gieng

er über feinen lebernen fad, nam barauS ein gute grojje fcfrnitten

brot, reib ein gut teil falj barauf, (uib an unb afi ba§ ganj

gütiglufren in fidj, liefe anber laut beten, gott unb feine Zeitigen

anrüfen. 2US nun auf bie lefct ber torment bergieng unb alleä

üolf auf bem fdjiff wiber 511 rüwen famen, fragen fie ben 33aier,

was er mit feiner weis gemeint frat? S)er gut 93aier gab auf

ire fragen antwort unb fagt: „$ieweil id) oon eud) aßen frört,

wie wir unbergon unb gar ertrinfen folten, afi id) falj unb brot,

bamit mir ein folefrer grofjer trunf aua> fapmeden modjt." 2)iefer

wort lacfrten fte genüg.

205. mvfäol ©enbunmut, 1, 201 ; aus SBe&el 143. «gl. $ontanu8 497.

206. ©iefram, fRolItoagen 69. JBebel 3* unb 260. $auli 235. €innetÄ*
betfl 658. — lüertoegentet, berfaf>, gefa&t wachte.
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207. Axtbr.

1. GS bat ein borf im laut) SBaieru, nit meit com §ag, barin

mögen bie bauten nit bulben, ba§ man inen t>on eim freb§ fag.

2)amit ift inen eineft ein bofc begegnet.

2. 3m Ianb 93aiern (igt ein borf, baä Reifet mit namen
^finfing, barüon aud) bie bauren ^finfinger genant roerben,

Irefflidbe weife leut, alz manS meit unb fern pnben möcbt. 5)ie

baben in ein eroigeS gebecbtnuä gemadjt mit bem greulid?en tier,

bem frebS, ba3 binberftcb
1

gebet unb fein gelüd babei ift, roie

man benn im fpricbmort fagt: „üftein facb gebt für fi<6 gleicb roie

ber frebägang," binberficb, »ermein icb aber, fdjerren bie büner;

bann e3 aua? ein befeüdj tier ift anjüfeben, unb nimt midb roun*

ber, ba3 2 bie leut efcen, unb fonberlid? grojje betten, bie bocb ber

gefunbbeit pflegen. 2lber bie bauren feinb audj leut, unb fonber«

l\d) bie $finftnger aalten flcfe ir ntcbt, nemen ein gute gerunnene

bide buttermtldj barfür unb mit barüon! Gine§ bergletd?en bauren

h>€t§r)eit roolt man einmal in einer ftatt probieren, ob er ein redetet

freb3freunb roer ober nicbt, unb fie etman fonft mit ber unroarbeit

befcbulbigt. SRam berbalben ein guter nacbbar, mit gunft
3 ein

flicfer ber fcbüe unb Pantoffel, biSmeüen boffen unb ftiefel, aber

bocb fein büren fdjülein, ein grofjcn frebä unb banb in bem bauren

auf bie beirel. Ser baur mirb ba3 ungejifer geroar, reifet feinen

befcbel ober toagenmefjer beraub, unb mert ftcb üon leib unb leben,

unb miU bie beirel abbacfen unb jüfcblegt
4 ba§ mefjer, ba§ ein

ftraf gotteä mar unb bie gift machet be£ tierä, auf beutfa? frebä;

lauft eilen« jü einem fdbreiner unb gibt ein baier um ein alte

ftumpfe fega unb fdmeibt bie beirel gefcbnunb unb balb berab,

toierool bie fega nit faft fdmeibt; e8 mar aber ein ernft t>orbanben,

unb aucb berbalben, baS ber ganje magen nit vergiftet merbe

unb ein fcbaben nem
;
gab aucb bernacb ber baur geben freujer

einem bauSfnecbt, ba§ er bie abgefcbnittene beirel roegtrüg; mar

fro bajü unb lachet rjon berjen, baS er be$ tierS loä marb.

207. 1. Bimmern 2, 569. — 2. (Sinbncr) «afcipori 57. ®ernl). $er$08,

®$ilt»»ad)t fiiiij. — 1 f)inberficf>, tücfwärtS. — 2. baS, bog es. — 3 mit
gunft, mit (SrtQu6m§ 511 faocn. — 4 aufwiegt, aerfdjläflt, a^bric^t.
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208. 3Df0 Ijafeti tfaierniagö.

$ün unb unoerjagt [eut ftnb bie SBaier, ba$ aud? iren 1 neun

ein einigen fyafen fördjten. Uf ein jeit war ober lief im Skier*

Ianb ein &a§, ber tet ben guten fiienlin
2

nacb irem bebunfen

grofjcn fcfyaben, unb warent bod) nidjt fo beberjt, ba3 im einer

ober jwen allein borften nacbftellen, funber meinten, ba3 grofi

fäjeufclid) tier mit ben langen oren mürbe fte fre&en. Unb uf ein

jeit gefetteten ftd? iren neun Saier jüfamen, namen einen langen

fpiefj unb jogen ganj forä?tfam binauS auf ben aefer, ba ber feag

lief, unb ftcllt fta? einer ^inber ben anbern an bem fpiefc aufbin.

SRun, ber ba3, ber iefct ber Jöaier Ifinbeit unb manbeit wol wüft,

in feinen weg fliegen wolt, funber ganj aufredjtfam fi&en blib

unb feine wiberfadjer anfabe. 9iun, bie 93aier ftünben gewert

gegen bem armen fyafen, bod? wolten fte nia?t mit bem fpiefj

bollenbä äum Isafen, fietftlid) fteng ber f)inberft am fpiefj an:

//3C& lumin ber, ragenörlin! tefc muftu fterben!" 2U§ fold$ ber

oorberft \)M, Warb er gornig unb fpradr. „6i, ba§ biet) bofc l)ut

fdjenb, als SienlinS! Söann bu baoornen ftünbeft al§ id}, fo

würftu niebt alfo fagen," ben fpiefj fallen liefj unb barbon lief.

2)ie anbern all im nad?, gott geb, wer ben Isafen jagt. ß£ ift ja

mar, werS glauben will; ia> ferner lein eib, baä im alfo fei.

209. tteiien|ietn-«ttrip.

2)a3 ftettlein ^eibenftein im lanb jü §e&en ift fer «ein unb

bon arbeitfamem bolf , baä ft* ber mererteil be§ aderbauenä er?

neret, bewonet, wetdje mit einer fpötterei, nemlid), ba§ bor jeiten

ein burgermeifter bafelbft feinem geftorbnen pferb felber bab ben

roef ausgesogen, belaben ift, bar&on auä? ber nam, ba§ biefc

burger bie Don ©neip genennet werben, entfprungen fein foll.

63 bat mir aber neulid) ein bürgermeifter bafelbft , wie ber name
®neip ebren= unb nid)t fdjanben balber berfomen, unberiebt ge*

tan unb baS felbig, wie ir böten werben. SBor alten jaren betten

bie lanbgrafen unber ftcb felbft ml jwtetraebt unb frieg, ba£ fte

au<b einanber ntä)t geringen fdjaben taten, barum bie armen leut

208. gjlontanuS, ©artenßefeUf(f>aft 2, 18. — l iren, ibjer. — 2 ßienlin,
Sienbel, dimin. bon fieonljarb, Spottname ber ©atern.

209. Äir^of, SBenbunmut 1, 151.
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allentbalben in gefar unb rüftung geben müften. (5in3 tag3, aU
bie feinb flcfe bei einem borf, SBerfel genant, »erfammelten unb

ir orbnung macbten, ftellet ficb ber bürgermeifter »on SReibenftein,

«in rittermejjiger beder unb ernftbafter man, mit ben feinen aucb

51k gegenmer, unb mar be3 bürgermeifter* rüftung fo getan: er

bet auf feiner ftreu öier fcböner müterpferb ober meren ftan,

unber benen nam er ben beften bengft, fattelt ben jierlicb mit

einem fad, mit ftro au^gefüllet; fo mar ber jaum unb anberä bem

fattel mot jü oergleidjen. (Er aber roaä, roie einem Kmptman
unb bürgermeifter jüftebet, mit leinen ftiefetn angetan unb mit

fpi^tgen r^Öl^lein binben in ben frühen, anftatt ber fporen, üer=

feben. 2luf feinem fürifc, ben er neulid) auä bem raud?, bamit er

nit murmftidng würbe, genomen bette, n>a§ er mit einem fcbarpfen

fcbroert, baä für roft nit au§ ber fdjeiben modjt, barjü auf ber

anbern feiten mit einem bod ober bolzen in einer böljin fcbeiben

umgürtet. $a$ aucb ber glanj feinet eifenbütä nit »on ferren

gefeben mürbe, mar ber felbig allenthalben mit fpinnmeben übers

jogen. 2öie er nun famt ben feinen bei bem borf ©letajen, baä

nit aller bing ein vierteil einer meil oon bem, ba bie feinb maren,

gelegen ift, roie oor gefagt, fein orbnung anftetletc, legt er feinen

rennfpiefi in§ gerüft unb au§ freibiger
1 manbeit gab er feinem

roff bie fporen unb ftredt ftcb mit ganjer macbt, ba§ im beibe

fteigriemen, bie oon linbem leber, auf befeifi baft, gemacbt maren,

jübraa^en. 3e|t müften Tie feiner fterfe r)alber feinen be&ern rat,

bann ba3 fie im aufjem borf ©leiten eine grofee fpannfetten

boleten, bie fte im anftatt ber fteigleiter nacb oorteil an ben fattel,

unb unben an bie fetten jmo pflügmiben 2
, al§ bie ftegreife,

bunben. Solcbe ber feinen geleifte treu unb bilf ma$t in nocb

beberjter, barum molt er inen aud? ein müt einreben unb unber

anbetm alfo: „3r lieben mennev unb nacbbarn, e§ mirb iefcunb

gneipenä 3
gelten, berbalben febet, ba§ ir eucb bapfer baltet unb

gute feufte babet; bann e§ mirb gneipenä gelten!" %tö roiber;

bolet er 5Ü etlichen malen, leget barnacb ein unb rennet nad) ben

feinben. Qfyt er aber balb jü inen fomen, mar fein gaul fo müb,

baä er unber im bamiber fiel, unb müft er in miber an ber banb

jürüd füren, fonft mer eS ben feinben nit gut roorben. hierum

unb nit, ba§ ein bürgermeifter ein gaul gefcbinbt bab, foll ber*

1 freibig, fufjn, bewegen. — 2 roibe, SBanb, ©trief. — gneipen,
fnetfen.
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fliefeen, baä man benen jü fteibenftein bon ©neipo fagt unb fte

bamit üerieret. Sei leib tü3 feiner

!

210. Ber U)cii) ju fiörfum.

2öer ben bauren jü 93orfum im ftift |>ilbe3f)eim bom meinen 1

melbung tut, ber mad? fid) furj ufeerm ftaub, null er anberS nit

frembe fcenb im f)ar foaben. Unb baä ljat bie urfad? : bie felbigen

bauren jü SBorfum fetten ein lone georbnet aüen benen, fo inen

bie meinen unb anbere raubfogel uffiengen, bie inen grofeen

fdjaben teten. §ügt jidj , ba§ ein baur ein forber grofeen meinen

fieng. 2)en fdbjdten bie bauren gemeinlicb 2 irem bifdjof gen

Steurroalb für ein prefent, oermetnten, e3 roere ein &abtdj. 2Bie

nun ber baur mit bem toei&en in3 fdjlofe fam, roolt er nun 3
felb*

für ben bijcbof. 3)a3 liefe man jü. 2llfo fam er in fal unb fefct

ben forb niber, unb one einige reberenj fprtdjt er: „©nebiger

fcerr, be menne bon SBorfum fcenfen euer gnaben biefen fmbacuc

unb icf of!" $er bifdjof lad)t unb ieberman. 2Ilfo liefe ber

bifdjof ben forb ufton unb roolt ieberman ben babacuc fe!?en.

2öie man aber nit güt forg Ijet, fd>eua?t ber roeifce unb toifdjt

ein§ mala ufeerm forb, flod? etliche mal im fal umfcer, lefctlicfc

aber traf er ein fenfter an, ba§ gar fdjön gefa^meljt 4 roar, unb

flod? mit einer großen ungeftüm barburd) unb tet rool fdjaben.

$er bifdjof mar übel jüfriben, oermeint, e3 Tettens im bie bauren

&ü einer büberei ton, toar im mer um ben fpott, bann ben fdjaben

tun, fprad? jürn bauren: „Segge ben mennen to Sorfum, fe

fceQen me troe fceppel roggen geoen für benfdjaben, unbe bu of."

$amit liefe er ben boflen cujon feinfjauen
5
. (SS werben bie bauren

oon 93orfum nod) immerbar mit biefem Joelen geplagt. Sie

fcaben fid) lang ber jroeier fdjeffel roggen geroeret, efee fie bie

geben foaben bem bifcfeof.

210. Simmern 2, 568 f. »aX ftir$b>f, SBenbunmut 1, 168. — l mei$e,
milvus, Öifcfjabler; Ijier für JRaubtoogel. — 2 gern einlief), im Kamen ber
(Bemeinbe. — 3 nun, nur. — 4 fc^m eisen, auslegen, mit färben unb ©olb
Derberen. — Sfjinfjauen, Einlaufen.
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SIL Die (Eule flehte.

bem ftift jü #ilbenSbeim ift ein feft tyauS ober ftettlin ge*

legen, $Peina genant. 3)afelbft f)at ftcb oor alten jaren, als bie

(eut nit mie iefcunb oerfc&mifct maren, ein fefyam unb abenteurlid)

gefd)id?t begeben, nemltd) alfo: 6S mar ungefer beS nad&tS in

eim ftafl ober fcbeuren eines bürgert ber grofjen eulen eine, bie

man fdjufcu nennt, fomen, unb borft fid) oor forest ber anbem
oögeln am tag nit miber heraus tun. ©in fnedjt beSfetben ntanS

molt beS morgens frü ftro langen unb mirb biefeS oogel gemar,

erfefcrieft heftig, lauft eilenbS Inn, foldbS feinem fjerrn anzeigen,

melier, mie er bteS tier erftefet, nit mit menigerem fabreden benn

ber fnedtf umgeben, lauft unb ruft bie gange nad?barfd>aft , ftd)

unb bie feinen jü erretten, jüfamen. §ieroon entflünb gar balb

burdb ben ganjen flecfen ein rumor unb gefdjrei, alfo baS menig*

lieb, bieS monftrum umzubringen, mit fyarttifcb, büebfen, fpiefcen

unb meren, gleicb als ber feinb oorfjanben, aueb bie Herren beS

ratS unb ber burgermeifter felbft, biefem fjauS jü eileten. 2)od) in

fumma, mer bieS tier anfab, marb gleicb einem toten menfeben,

baS fte aud) berlpalben feiner meibSperfonen, beoor 1 ben fdnoans

geren, einigS megS motten geftatten, biefem ort 5Ü nafyen. @S

mar aber einer unter ber burgerfebaft, t»on perfon ftarf, grofeer

taten unb manbeit in Wegen oft ermiefen, unber anberm für«

nemtieb oerrümt. tiefer fcbalt ber anbem fleinmütigfeit unb

fprad>, mit anfeben mürbe man biefem greulichen unge&eur nit

miberfteben unb eS oertreiben, fonbern ben ernft bargegen ge=

braueben unb an bie banb nemen mü&en; aua) fefee er roof, baS fie

alle meibern morben unb feiner ben fudjS beifeen motte; liefe im

barmit fein fyarntfdj, tegen unb langen fpiefc bringen, lehnet
2 ein

befonber leitcr nach feinem oorteil, allein hinauf jü fteigen unb

jü fefyen, maS bie ungemönlidje beftien oermöcbt. Sein fürnemeu

marb Don menniglicbem gelobt, boeb miber oon merenteil ganj

forglidj gefebefct; befolgen in barum bem lieben ritter S. (Georgen,

münfefcten im fraft, überminbung unb febreien im im fyinauffteigen

all jü, er folt manltdjen fechten. 211S er nun fdjier r)injü fam,

unb bie eul in erfafje, baS er an fte molt, bleib fte ftill ftfcen

(benn oon ber menig beS oolfS unb bem gefd)rei marb fie Oers

irret, baS fte nit müfte, mo fcinauS) oermenbet bie äugen, ftreubt

211. Äird>f>of, SBenbunmut l, 167. @rtmm, Äinbermärt^en 174. — 1 be =

bor, befonberS. — 2 lehnet, lehnte an.

17*
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bie febern, fperret bie fltigel auf, gnappt 3 mit bem fdjnabet unb

liefe fajredli* ir ftimm (ören: fa?uf>u, fdnitm, fani(u(u! Sa
ruften fte alle in gemein: ,,©ti#, ftia?, ftid?!" Stntmortet ber

manlid? (elb: ,,30, mer alliier ftünb, mürbe nit fagen: fti4, ftia?!"

SBor engften marb im fyeifj unb müfte ^atb onmedjtig miber fyerab

fteigen. 2)atnaa? mar feiner, ber ftä) biefer gefar unbememen

unb befton molt. 9hm mar eä an bem 4
, ba$ biefe giftige unart

muft bannen geton merben, ober aber ber ganje Raufen fä>aben£,

fo barau3 entfpringen möchte, mürbe gemarten fyaben, benn fle

glaubten alle, baä mie bie eut mit bem fdjnabel gnapte unb fd?ur)u

fagte, Ivette fie iren fterfften frieger oergiftet unb tötlia? befdjebiget.

&u£ biefen erheblichen ürfadjen marb mandjerlei geratfajlagt, bod?

lefclid? bes burgermeifterS anfdtfag folg jü tun befdjlofjen, melier,

nadjbem eS ein ganje gemein belangt unb ein fernere, forg*

mirbige fa$ mere, fafye er fürs befte an, ba§ au§ gemeinem fecfel

biefem man für feine fdjeuren, frro unb (eu, ja allen foften, ein

gletd?£ gcfdr>er)en
5 unb mit biefem tier, bem bod> niemanb feiner

erfdjredlidjfeit (alber genauen burft, oerbrent folt merben. 2>enn

bejjer mer e£, biefer man trüg gebült beä geringen fdjabenä, nem
gelb unb bauet ein anber unb mol befcere fdjeuren, benn fie alle

in forgen leben müften. Sllfo marb biefe fromme eul, ber feel

bod 6 gnebig fei, oon ben feinem, bie noa) (eutigS tagS baS

gefpött barum leiben müfjen, unfdjulbig unb jemerlia? umbradjt,

unb ift noa? bife auf biefen tag nicfet miber lebenbig morben.

t

212. GlWrt&er.

Um bie jeit, al$ ber erfte türftfdje feifer nocb, nit geboren

ma§, maren bie (afen in allen lanben mit größerer menge bann
ie^unber unb fügten mit irem nagen unb beifeen ben jungen

beumlein unb fölen treflidjen fcbaben jü, ba§ barüber nit an
einem ort allein bie leut jü flagen fjetten. keinerlei t»olf aber

unber allen mar ben (afen auffefciger bann bie <5a)lefier; erbauten

211. 3 gnafcpen, ben ©djnabel aufwerten unb aumadjen, fdjnappen. —
4 an bem, roaijr, unleugbar. — 5 ein gletd)3 gefdjeljen, ©rfo« gelciftet

roerbe. — 6ber=bocf, beren »»ocT, um, bei ber Sbjerfeele, ben tarnen ©ort
31t üermetben.
l
"

'212. fttrdjljo?, SBenbunmut l, 247 unb OefterIett/3 Wadjroetfungen ; Oueße
nod) nicbt Mannt, «gl. „#eibelberger 3a$rbüd>er" 1863. @ebr., @. 687.
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barum man*erlei ftrid unb faüen, fie barmit jü erlegen unb 3Ü

fangen. 2Bie nun bie bur*e*tung 1 gegen bie fcafen am l>eftigfien

mütet, so* bur* bie S*lejien ein fremer, ber feine mar auf einem

efel fürete, unb bett in einem borf , bo fir*mei& ma3, feit, 55er

efel aber gieng fyinber bem borf in einer miefen grafenbe unb bp

er fi* ein menig an feinen freften erquidt entpfanbe, gebadet er,

bem fremer bie f*meren trügen nit (enger unb barftir einem

müder lieber fed jü tragen , unb lief alfo fjinmeg. 9Run gieng e§

bem efel na* bem alten fpri*mort, ba£ einer oftmal bie ftatt,

aber bo* fein leben nit üerenbern mag, unb fam über etli*e

meilen in ein anbei* borf. So balb bafelbft feiner bie bauren, bie

üor nie feinen efel gefel-en Ratten, anft*tig morben, f*lügen fi«

an bie gtoden unb liefen mit gemerter fyanb jüfamen; einer molt,

e3 mer bie£, ber anber jene* tier, bife sülefct ber ri*tet ober

oberft fagte, e3 mer ein M unb aller Isafen müter, ba3 fönte

man ja lei*tli* an ben oren abnemen; berfyalben mer nit gut,

bie felbige, auf ba» ber ^afen no* mer geboren mürben, lebenbig

jü lafjen, unb fol*3 au* mürbe fte jüoor anbern iren na*bauren

als erretter beä gemeinen nu$e£ au£f*reien unb lobmirbig

ma*en, 9liemanb mar unberm Raufen, ber biefe meinung ftrafte
2

,

fonbern, mie ben gefyorfamen mol anfielet, folgten fie be» ri*ter$,

als be£ oerftenbigen, rat, umfteöten mit leuten baä borf jü ring£

umfeer, ob ja ber efel ft* jü ber flu*t begeben molte, ftürmten

barna* fyeufig
3
jü im ein; barju mer iegli*er gern ber erft, ben

rüm $ü erlangen unb ben angriff jü tun, bei im gemefen, bife fie

im jüm legten gar tob fta*en unb f*lügen. $arna* mit

grofeem jubilieren jungen unb alten marb ber efel geme&get, unb

nit allein in§ borf, fonber au* in ml anbere, als ein fjerli* unb

jelfcam milbpret oerteilet unb, mit beri*tung begangener tat unb

maS eS für ein tier gemefen, au3gef*ttft. £ierbur* marb e3 bem

fremer, ber btefen efel oerloren fyatte, roo er (?in fomen mere, ju

mijjen, barum er bie bauren um bejalung beS felbigen t>art an*

langte, mel*e im für baS fleif* ein jal gulben erlegten; für baS

feil aber unb oren, bie fie als ein urfunb einer manli*en tat Oer«

waren »ölten, fagten fie )*le*t ab ni*tS ju geben ; benn er unb

feine finber, bie jungen fjajen, fetten inen mer, benn für footl,

fraut unb anberS abgefrefeen. 2JUt bem mar ber fremer nit ge*

fettiget, fpra* fomol bie Imut als baS fleif* nit oerloren fcaben,

1 bur#ed)tung, Verfolgung. — 2 (trafen, tabeln. — 3 Ijeufigj,

fjaufentpei«, in Raufen.
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unb famen berwegen mit einander für ba8 red)t, an bcm fie

lange jar unentfdneben Mengen, benn bie red?tfprecber waren

unber einanber, welcbem teil bie baut gebürete, ungleicher mei<

nung. Unb bo fiebaS urteil nod) nit funben, wirb bie uneinigfeit

au$ nodj nit Eingelegt fein.

213. iKittcl gegen bttö fallen.

SRübe SBogelneft, ein baur im ßntlebüdb im Sdjweiäerlanb,

fteig einSmalS auf einen boben bannbaum, etwas baran jü einem

fpeieber befeben, unb e& feiet im aller oberft auf bem bäum
ein tritt, feilt über ben bäum ab&er, jerfeHt etlicb rippen im leib

unb fonft au* übel. £>ie weil er fidj nun alfo übel gebüb, fo

fomt fein naebbaur, $eini fltöpfgeifel genant, jü im gangen, flagt

in unb erjeigt ftd), baS e$ im fer leib were; fagt weiter, wo er

im folgen wolt, fo wolt er im ein rat geben, ba3 er fein lebtag

Don leim bäum mer fallen mödjte. Storjü fagt $übe SSogelneft:

„3* bette wol leiben mögen, bu betteft mir biefen rat biet>or

geben, er>c unb idb gefallen were; iefeunb aber ift e8 üerfaumt.

Tod? möcbte bannod) ber rat in fünftigen jeiten niebt unnüfclid)

fein." Sragt in, ma3 e§ für ein rat were? darauf fpracb §eini

$löpfgeifel: „$tnfürter tu im alfo, lüg unb fdjid bieb bar§ü, ba£

bu nid)t fdjneüer ober bebenber feieft im berabfteigen oom bäum,
weber 1 im aufbin fteigen, unb mit ber guten langfamen weilen,

wie bu binauf fteigft, alfo fteig audb wiber berab. 2Jlit biefer fünft

würftu bein lebenlang oon feim bäum nimmermer fallen." Unb
gieng bamit wiber beim: bet im ein gut (er geben.

214. Ber flauem fläteniagb.

Wieweit um ein borffdjaft bil guter felbbirn wüdbfen, bielte

ftd) ein fonber greulid) grofj ftarf tier bafetbft oon einem beren,

ber aud) an fleinem unb großem oiebe Dil fd?aben getan bette.

2)er ebelmau im felbigen borf, beffen eiuwoner feine oerpfücbtete

bienftleut, oerbiejj inen, ba ber ber wiber üorbanben, feine jagb*

bunbe, berer er triebt wenig fer grojj unb ftarf bette, mit jü

213. ftvet), ©artenQefeUfrfjaft 13. 33rant ©6b (au£ $oggto 39) ; (Samerar. 171.

l lue ber, aU.
214. Slircb>f, Wenbunmut 6, 267.
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fd)iden, beSgleidjen feine biener mit roren \ bem beten ein for<fct

einntftofeen. Solo?eS fd)lügen bie bauren fdjfedjtS
2 ab, fagten,

fie börftenS nicfot; irer roeren fo fcil, fte »ölten bem einigen tiet

ja ftarf genüg fein. Söurben berfjalben mit einanber jü rat, beim

mirt einen guten tranf &ü beftellen, bann fie maren »iüenS, bie

bem&aut bei im jü oertrinfen. $arum melier nicfet §üt malftat,

bie fie beftimten, memt bie glod geleutet, mürbe fein, folte eine

benente gelbftrafe erlegen. 9fun begab fidjä nad? ber Ijanb, baS

fte bem bem, ben fie jü befomen vermuteten, Dermarten molten,

mit ber ganzen manfcbaft unb gemerter fcanb an beftimten ort

;c: on. (Ein alt man aber, ber grojie meite ftiefeln antrüg unb

fia? etmaS oerfpetet, batte forg, er mürbe in bie bü& gemiefen unb

gebaute feine nad) bauten nod? oor bem angriff jü erlangen,

ftredet 311 unb bie richte über eine bebe unb tiefe geftreueb. oon

birfen unb anbern beden. 3nbem er aber fdjier ermübet, fer

adjjet, im laufen ben berg einher fdmaubet unb blieS: od), 007,

oa?! aud) bie bürren gefprüdel entjmei trat, baS fraget, bar$ü

Rieben unb fa^lügen in bie teifer miber bie meiteu unb foo&en

ftiefeln, baS laut planet. Sold)S geböS, brafclen unb fcfynappen

alles treten bie bauren r>art unber im am berglein, oermeinten

nidjt anberS, benn ber bem mürben jroen unb fie betten jü

fdjmad) fein, fdforien einanber jü, baS ein ieber fein befteS molt

gebenfen; fdjoben femtlidj baS r)erj unb bem borf jü. 3)er güter

alter mar beS gemar unb eilet aud) befto fefter, eS barfür adjtenb,

fte fet)en ben bern oor fidj; rief, feiner jü marten, unb mar im

bang, ber lefot jü fein. SllleS aber oergebenS, benn fte, als mere

ber ber ben nedjften t)tnbcr inen, fafcen fid) aus fordet nid?t um,

treten au* ntdjt auf §ü laufen, bifi ein ieber in feine gemarfam

;

flagten bie fdjredlidje gefar, fo fte beftanben. SBalb als biefe

feden bemfafcer baS felb oerliefen, fomt erft ber ber gefällteren

unter bie ^erbfüfee unb tet nid>t menig f*aben. ©egen btefeS

alles müften bie bauren bem junfem, beffen beiftanb fte oer*

fcfymefjet, bie büfee, fo Dil einer ba nidjt jüm meibmerl erfahrnen

mere, f?ett erlegen follen, alle femtlid?, ausgenommen ber alter,

one auSreben geben
f fo aud), benen fdjab an irem tuebe miber:

faren, bemalen; mürben barjü 00m mirt, ben fte in unfoft ge*

bracht, angeftrenget 3 unb um beffen erftattung geforbert.

1 ror, fteuerroljr, ftlinte. — 2 fd)led)t3, runbroea,. — 3 anftrenßen,
in 9lnfprutf) nehmen, anfallen. $men alte man, bie ftrengen an im garten baS

fettfä weil Sufann (ftifäarr, ©ibl. Figuren 1576 9t 4 a.)
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215. 5er £affer ßantv.

yiifyt roeit bon 93regi|, ba ligt ein berg betft Soffen, barunber

ift ein borf, ba bätS niebt Dil gefebeibter bauren inne. 9iun müften

aber bte bauren ju berbft jeit ire feu auf benfelbigen berg treiben,

in bie eidjelen; am morgend tribenS bittauf, unb jü naebts miber

beim. @3 trüge fid> aber jü, ba§ fie auf ein jeit bie feu jü naefy

aud) beim triben, unb belib eine auf bem berge, bie nid)t mit

beim fame. $a§ name ben bauren munber, bem fte jügeböret,

unb fragt ben Ijirten, wer fein fau bet emgefperret? 5)er t>irt

faget, fie mer am berg gebliben. 2lm morgen gieng ber baut

auf ben berg, unb fuebt fein fau; bie fanb er nidjt, gebadjt: 9htn

molt id) bannod) geren mifjen, mer mir mein fau bette eingeteilt?

(S3 f)et aber bil gemilb auf bem berg Soffen, al§ birfd?en, füd?a,

roölf unb bereu, unber melden bann ein ber bet jü naebt bie fau

be§ bauren meg getragen. $er baur aber tet ein bing unb liefe

nodb. ein fau auf bem berg laufen, gebadjt: 9hm miß idj ie geren

feben, ob man mir roirb bie fau aud) einftellen? Qu nadjt fam
ber ber unb r>oIt bie fau aud). $er baur füd)t fein fau am morgen

tmber, bie mar aud) eingefpert. (Sr tet bie britt unb biert binauf,

ba fam alljett ber ber unb fperret fte im ein. 511« er bie fünft

binauf tet, fprad? er: „Ql, fo mill id) bie nad)t beroben bleiben,

unb mill feben, roer mir meine feu einfpert?" Stieg alfo auf ein

bäum unb fafj, btfj in bie jmo ober brei ftunb in bie naebt. $>a

fam ein grojjer ber glaufen, ben fad) ber baur, fieng an jü gittern

unb ford)t ftd?. S)er ber lief auf bie fau jü, nam unb trug« bar*

bon. 3)a3 marb ber baur fro unb gebadjt: Qa, fperreft bu mir

bie feu ein, fo roerbe id) feine mer befommen! 2)u bift grofc

genüg, id) glaub, bu frefeft mid) aud). Unb al3 ber ber mit ber

fau meg fam, ba ftieg ber baur bon bem banm unb lief ben berg

binab jü feinem borf jü, bermeinet, mann ber ber bet bie fau

gefrefien, er ttmrb in aueb freien; mar alfo fro, baä er mit bem
leben barbon fame, gott gebe, mo bie feu bliben, unb mar ber

baur in bem fall nid?t einf eltig, er molt au* lieber bie feu »er«

lieren, bann feinen leib. Slber man finbt ml leut iefcunber, bie

vermeinen immerjü, fo fie ein fletneg berlteren, fte möllen§ miber

befommen, unb jülefct berlieren fte ba$ grofje jü famt bem fleinen.

§üt fidt) ein ieber felber.

215. 93al. «Sdjumann, <Rad)tbüd)lein 2, 6.
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216. fccr flauer ju j^irPerj.

(Sine balbe meil oon 93regi|, ba (cit ein borf, fceift §irfeberg,

barinnen fafe ein baur, ber biefc ßlauS §upfauf, ber &et ein gar

alteS bauS, bas molt im ftetS einfallen, berbalben fo müft er im

ein neue£ |immer macben. 2U3 baSfelbig jimmet marb genauen,

unb folt eS auffegen, müfte ber gut §upfauf nic&t, mie et baS

alt bauS folt bon ber bofftatt bringen, unb befanne fid? alfo bin

unb ber, gebacbt nidbt, baS etS fett einbred?en unb abräumen.

211S er in folgen gebanfen roare unb funt feinen funb finben,

bett bod) gern ein neues bouS gebabt, fiel im in finn, er molt ein

feuer in baS alt bauS ftojjen unb baS öerbrennen, fo ferne erS mit

eren ab; ftiefe alfo ein feuer in baS l)a\i% unb üerbrennets,

meint er fem eS neber, mann manS berbrennet, meber fo man eS

abbreeb. $aS alte bauS fienge an jü brennen, aud? fo nam baS

feuer überbanb unb tet fo graufam, aueb fo flogen bie funfen auf

anber beufer, unb brant febier baS gan§e borf ab. Sllfo gebet eS

no$ beutigeS tagS , baS oft einer miß etmaS neu§ baben unb

tut baS alte meg, mer im oft nüfcer, er bebielt baS alte, mie bifer

baur, ber molt nur ein neuS bau« haben, unb berberbt ftd? famt

anberen bauren. Söebenf ftd) ein ieber felber!

217. äJcbeqm.

(§S maren bie bauren SBalmiS im £egeu fonberltdjen in

ber beurifeben ufrur oermidlet. $ie madbten ein treiben 1 bamalS

unber inen , baS fie unber ein anbern fanden : „SBeberpu !" unb

üil mütmillenS triben. Slber nadbbem bie ufrur gefüllt, marb eS

inen mol mibergolten. $)arum mögen fie baS „Söeberpu" noaV

malS nit oertragen, unb ba einer mit folgern gefdjrei unber fie

ferne, ber mürbe bon inen nad) üortel abgefebmirbt 2
.— (SS fagen

gleicbmol bie non SBalmiS unb geben für, baS bieS gefebrei ein

anber urfad? §ab unb namlid), als bor jaren oil unrü im taub

gemeft unb bie reuterei 3 nod) im fdjmanf, bo baben bie unruhigen

leut uf bieS borf 2BalroiS gefebnapt unb inen bie berb oiebe ge*

nommen unb bintriben; aber bie Söalmifer feien inen nad^ogen

216. JBoI. ©djumann, 9ia$tbücf)Iem 2, 7.

217. Staunem 2, 561. 569. — l treiben, ßofungsroort , ftelbgefd&rei. —
2 abfdjmirben, abidjmieren, fdjlagen. — 3 reuterei, Straßenraub.
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unb baben inen baä r>iebe mit gemalt miber abgelegt unb erhalten.

3>n foUidbem trtppel
4 bo baben bie meber im borf fiä) beS nad?--

jug£ nicbtS belaben, fonbcr bie anber »erlafjen. Süfo, bemna<b

ba* Diebe miber befommen, bo fei inen t>on ber beut nid?tä Der?

folgt, baben be« iren mit na^teil manglen müfjen unb (ftnb) mit

biefem gef*rei: „mebertm" gefpeit Horben. $a3 mag nun au*

fein unb baS beibe ftud unb meinungen mar.

218. adretten CI)rifK.

@in gut frumm einfeltig man aus bem 6ä)tüabenlanb §og

gen :Hom mallen. $U$ er nun in Stalten turnen ift, bat er bei

einem mirt eingefert, bei« bat in febon empfangen, bann er root

gelb jü oerjeren batt. 2>er mirt bat im fürgetragen, ma£ er güt£

gebabt bat, barjü bie aller beften mein, fo man in 3talien bat,

als SBeltelin, SReinfall unb anbre güte gefajled, bie baben bem
guten Sdjmaben gar mol gefebmedt. $>erbalben er jü letft ben

mirt fragen tet, toaS boeb fold&eS für tran! mere? bat im ber mirt

gleia? gebaebt, er bet einen regten funben auSgangen, bann er

roa£ aueb ein gebornerSeutfdjer unb ein grofeer fpottoogel. „fiieber

freunb", fagt er, „bem tranf, fo ir nad)fragen, finb unferä berr*

gotts jeber/' „D", fagt ber Sdnuab, „bu lieber gott, marum baftu

nit aud) im lanb jü Sdbmaben getoeinet?" 2)iefer guten eins

feltigen leut finbt man nit tril mer bei unfern tagen.

*

219. Ber innge Sd)tnati.

Gin faufman auS bem Sdbmabenlanb fdjtdet einen jungen

biener in Italien , feine getiefte eins teils barin auSjüridbten.

5)em jungen aber fam eS fer übel, bann er beS melfcben gar nit

beriet maS. 6r fam in ein ftatt, barin funt er fia) gar nit er=

fragen aus mangel ber fprad?. Üftun bett er faft gern ge&en unb

mift ntenen 1
fein mirtSbauS. 33on ungefebidbt

2 begegnet im ein

217. 4 txxpptl, Trubel, Unruhe.

218. SBttfram, 9ioUnmgen 71; Äur$, S. 110. »gl. Wauü, Schimpf unb
©ruft 233.

219. SBttfram, atolituagen 76; bgl. Sßr. 204. $rei SBaiern auf ber «Bau*
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$eutf$er, ben erfant er an feiner Kcibung. (5r grü&t in auf gut

teutfek 3)iefer banft im gar freunblia?en. Sllfo bat er in, er folt

im ein mirtäfjauä meifen. $er gilt gefell maä ganj miUig, fagt

im, mann er ftracfä für fi<$ gieng bte lange gajjen hinauf, mürb

er einen gemalten fdjilb bor ber Verberg fangen fe&en; ba felbft

folt er einferen, bann er fünb gut Verberg. er aber bie gafjen

aufgieng, fidjt er bor einem faVrbau$ ein gemalten fd)ilb fangen;

er meint, e£ mer ba» mirt§b<tuS, bon bem im gefagt toaS, jod)

hinein. 93alb er in bie ftüben fam, ftünb ber meifter unb bie

fnedjt gegen im auf, meineten, er n>6lt jroagen 3 ober fcfceren.

2113 fie in aber in roelfd) fragten, ma8 im angelegen mer, beutet

er auf ben munb mit ber banb, meint, er molt gern efjen. Sie

fd?erer aber berftünben, er litt febmerjen an eim jan, ben felben

molt er ausbrechen (afeen. Salb fa§t man im einen ftül bar unb

ein füffen barauf; biefj man in ntberft&en; bon ftünban fam ber

meifter mit feinem inftrument unb molt im gteid? in§ maul mit
$a ber jung femlic&S

4 marft unberftünb er fic& ju meren. 55er

meifter befall ben fnedbten, fie fölten in beben 5
, bann er litt

grofje fa^merjen an jenen. Sllfo murfen fie in jü ruef unb brauen

im miber allen feinen nullen einen jan auä. 2>erf?alben nit gut

tft in ein iebeö mirt3bau3 ein (eren.

220. Sfttmb unö Sdjtoeijer.

©en Sdjletftatt, einer ftatt im (Slfafj gelegen, fam einämate

ein Sd?mab, feret ein bei einem mirt, ba£ imbife jü efien. Unber

anberm aber warb im ein guter ftocffifd?, mol gefd?mal$en, fflr«

gefefct, barbon er meiblid) jeret unb meinet, ba§ e3 ein gefügter

fompoft 1 mere; forberte, naefcbem er auägefjen, noa? ein blatten 2
,

atfo nadj ber anbern bie britte. 211$ e3 nun anbem, ba§ ber mirt

bie ürten fu'efdb, molt fein gelb nit fo meit reiben unb müfte fein

begen an ber bejalung lafjen. 35arum madbt er fidj auf gen

Strasburg, ba3 fect>S meil barbon gelegen, jü manbern, unb nit

meit bon Scfcletftatt ereilet er einen Scbmeijer, ber aud) bafelbft

bin molt; bem flagt er bon feiner teuren jerung, fraget barbei,

219. 3 anjagen, wafdjen, haben. — 4 femtid)3, jo etwas, fold)e$, aljn*

IidjeS. — Ije&en, Rotten.
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wie bie ftatt genennet roere? „6$letftatt", fprad) ber 6cbroeijer;

antmort ber Scbtoab: „@3 möa)t mol 6d)ledftatt Reiften ; «benn

eä bat mit meinen begen mit bem gelben bain unb fieben floine

begetla öerfcbledt.»"

2Die biefe jmen alfo bei eim mafier bergiengen, ermanet einer

ben anbern, ein geriefet frebS jü fafcen. $>er Sdjtoab aber fieng

frbfcb für frebS, unb fo oft er einen ernriitfebet, jabe
3 er: „£üg,

Uli (fo biefe ber Scbtoeijer) id> feab miber oinen mit oim gelben

bainle."

Qtem auf bem roeg fanb ongefert ber Sdjmab ein feften ober

taftanean, bie büb er auf unb fprad) mit freuben: „2üg, Uli, lüg,

ein fdbön$ unb güts ntt&le, baö ift in ein leberin geneiet 4 !" $)er

Sdbmeijer befabe e§ eigentlid? 5 unb fagt mit großem oerrounbern:

„©uden, guden! ba3 ift bö gottS djrüfc ein fpner fdmiber gfion

unb bat gar ein fuberS nöbelt gönnen matfeen!" meinet oben

ba3 ort 6
, baä gegen ftiel geftanben, mer bie nabt, ba ba$

leberlin mer genebet.

221. 3d)t«abntMtte.

3n ben fdjmebifdjen gebirgen monete ein gar betagter frommer
baur, ber nit bil, mie man fprtdjt, mit mar im garten geroefen.

Ser felbig al§ er auf ein jett ber geboten beä feerjogen au$ uns

aebtfamfeit fidb ungeborfam erzeiget unb oon bem bogt, ber überS

felbig borf gefefct unb fein, beS bauren, oermanbtec roaS, berbalben

ernftlidjen berebt x
, barbei mit bem turn unb barter ftraf bebreuet,

fprad? er; „D mein geliebter freunb, feerr QobanneS, e8 ift mir

unmifeentlii miberfaren; brum bitt iä?, ba§ ir na$ euerem gbtu

Iid)en willen, mie e§ eudj geliebt, an leib unb feel mit mir banbelt,

mieb tot fdjlagt, nur aber meinet lebend oerfdjonen mäßet, baä

ia? lenger meinen finbern mög borfteben. (S§ foll mir fürter nit

mer oon nöten fein."

220. 3 jalje, faßte. — £fig, fäau. — 4 geneiet, genäht. — 5 etgent*
lid), genau. — 6 ort. ©de, ©pifce.
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222. 3u fdjroad) jum töcljen.

3m Scbroabenlanb warb ein alteä beurlin fct franf, baä bie,

fo um in toaren, beforgten, er roürbe beä lagert nit genefen;

fcfeidten barum nacb bcm pfarrberrn, oa§ er ine, mie bamatä ber

gebrauch roar, mit bem heiligen ampt oerfe^en fotte. 3)er pfarr*

berr fam, unberrtcbtet ine nacb feinem beften unb bencben anberm

•atfo: bereitet eucb, in bie böct/fte freub unb feligft (eben jü

fommen, benn fceut toerbet ir oon ben heiligen engein in ba3

parabieS gefürt tuerben." 2)a§ arm menlin fpracb au§ großer

einfeltiger anbaut: „2lcb, ba fcör icb fürroar ein angenemeS, bann

fo e3 meit ift, fan icb boeb nit bafnn jü füfj fommen, fo matt

unb fdjroadj fyat mieb bie franfbeit gemalt."

223. tteun Sdjmaben.

Dleun Sdjtoaben, lifet man in bem büdt) ber alten unge*

febebenen bing, roolten aueb bte melt erfaren unb unferä berrgottä

rod jü Strier, barnacb fürter bas beiligtum jü 3lcb befugen unb

ablafj boten. 2)amit fie nun befto fieberer »anbettelt, faben fie

für gut an, ba§ fte einen ftarfen unb langen fpiefe machen liefjen,

baran fie alle neun, ber füneft unb manlicbeft gefjarneffc jüoorberft

gienge. 5)iefe ire reis begab ftcb aber im 3ulio ober §eumonat,

unb al£ fie einä tag§ ein fer tueiten roeg gesogen, barjü aueb

noeb gar ferren inä borf, ba Tie bie nad)t bleiben müften, betten,

unb im bunfelen über ein roiefen ober matten giengen, flog ber

großen rofifefer ober buntufjeln 1 eine nit meit oon inen binber

einer ftauben unb brumlet feinbtieb. 3)arum ber oorberft erfdjracf,

ba3 er ben fpiej* febier fyet fallen laßen (ba§ im ber febtoeifj au§s

bracb), fpracb gü feinen gefeiten: „ßofenb, lofenb!
2 gott, icb bor

ein trummel!" Sie anbern fagten, e£ wer inen aueb alfo, unb

ber jüneebft nacb bem oorberften an ber reig mar, empfieng ben

gerueb be» febroeifj feinet gefellen in bie nafen unb fpracb: „Gttoaä

ift on smeifel oorbanben, benn icb febmeef ba§ puloer unb bie

jünbftricf." 3m bui begunt ber gebarnifebte &ü flieben, fprang

über ein jaun; bp lag on gefer noeb ein reeben, bann e§ fetten

222. $Hrd)f)of, SBenbunmut 1, 263; auä ©e&et 163.

223. ftit(f|!>of, SBenbuntnut 1, 274. Sögt. £an3 Sad)*, ßteber 9it. 74. 75,

S. 164 ff.
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270

bafelbft bie leut ben tag I?eu gemacbt, barauf trat er, baä in ber

ftiel auf bie uafen fcblüg. „D roei, o mei!" fdjret er: „niem micb

gefangen! 3* gib mid?!" 25ie anbern bnpften alle einer über

ben anbern bernacb unb ruften: „©ibftu bid), fo geb id) mid)

aud)!" £e$licb rourben fte gemar, baS fte betrogen maren, unb

bamit fie berbalben nit gefpeit mürben, oerfcbmüren fie unber

einanber ftill $ü fcbmeigen bifc fo lang einer ba3 maul auftet.

Set anbern gefar, bie inen jü banben fam, mag bie erfte

nit oerglicben merben. 2)enn nacb etlichen tagen trüg fie ir roeg

burcb ba3 bracbfelb, unb fafi ein baä in ber fonnen, ficb mit ben

Dorbern laufen um ben fopf bufcenbe. liefen erfaben fie, blieben

jü beratfcblagen, maä Irinnen ba3 menigft geferlicbe mer, be*

fieben. ßiner au$ inen fpracb ganj gebebt, etliche motten, e8 fei

ber binberfte gemefen: „Oiageneurle, gang anber, rageneurle!"

„0 gott", fagt ber oorberft, „menn bu bie ftänbeft, ba idb ftanb,

bu mürbeft mit nicbten fagen, rageneurle gang anber." £üb in

bem an fidj jü fegnen mit bem heiligen freuj, ruft gott um r)ilf

an, unb jüm legten, atö nicbtS Reifen molt, ba3 ber b<*3 auSm
meg fem, febrei er au§ großer furebt: „§au, burlebau, bau, l>a\i\"

2Jon biefer fttmm erfdbrad ber ba3 unb lief baroon. £er feef

aber fpracb: „9?un flr>c icb, baä ein burlebau Mier bann taufend

gottbelf ift."

^ürter, naebbem fte iefcunb an bie HJlofel, ein moficbt 3
ftill

unb tief mafjer famen, barüber nit bil bruden gemadjt, fonbern

an mereren orten man ficb mufj in febiffen überfüren lafjen, unb
biemeil fte beffen unberiebtet, ruften fte jü einem man, ber ienfeit»

be§ rna&erä fein arbeit bolnbracbt, tote man hinüber fommen
moebte. $)er felbig berftünb oon megen ber meite, aueb ber fpracb

balben nit, ma§ fie molten, unb fragt auf feine trierifebe fpracb:

„2Bat? mat?" ba$ ift: „2Ba3? ma3?" 60 meinten fie, er fagte,

fie folten maten, unb büb an ber borberft binüber $ü geben, dt
oermoebte aber e§ nit gar lang, um beS f<r)lamm§ unb ber tiefe

roiüen, antreiben, fiel binunber unb ertranf. 2113 bie anbern

biefeg büt, ben ber minb an ba§ ufer auf einer feiten getriben,

faben unb ein frofeb barbei fafc unb quadet: mat, mat, mat! baS

eben lautet, mie fie ba§ maul in biefem mort unb bergleicben

auffperren, hielten fie e$ barfür, ir gefell rüfet inen, ficb ber«

nacber jü macben, oerftünben e§ mol unb jagten unbereinanber:

„$an er überbin maten, roarum mir nit aueb?" Unb fmb alfo

3 mofitf)t, fölammig, fumpfig.
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aüc neun ertrunfen unb burch unberftanb ber fprach unb tcn

leibigen frofch jemerlicfc umgebracht.

224. Der grobe flauer.

Uf ein mal roa§ ein bur, roa er in ber ürtin 1
fafj, fo nam

et almegen ba§ beft ufe ber blatten 2
,
gott geb, e3 feg bor im ober

nit, unb funt in nieman öberffiren. 2Ran bracht uf ein mal ein

braten fytm uf ben bifch unb gebraten bögel, unb man tet ein«

uogelS mtnber in bie Matten, bann ir ob bem bifch maren. Ta
erwuft ieglicfcer ein bogel uf fein beller, bamit ba§ im feiner n>ürb.

Sa nam er ba§ gebraten hün unb fprach: „5BUI iegltcher ein

ttogel haben, fo fcifl ich auch ein fcaben." Uf ein anbermal

metteten fie mit einanber, welker fein glaS oben fchmufcig macht,

ber folt ba3 mal für fte alle bejalen. 2öann bann ber bur tranf,

fo tranf er ba§ gleälin almegen gar ujj; ba warb ber mein oben

nit feift.

225. Der Äodjaöberger.

Dbmol be4 $ocher£berger bauren bon anbern aucb gebaut

wirb, fyab ich boch feiner allhie, bieroeil er feiner grobheit, feljjam«

feit unb roibergeltung befäVhener fpötterei halber bei bilen an«

genem gernefen, nit entraten roöllen. 6in§mal§ trug ftdjä &Ü, baS

er jü Strasburg auf be§ ammeifterS ftüben einen ganzen tag mit

etlichen Herren gebanfetiert unb manchem leserlichen roort ben

hal§ gebrochen hette, bann er fönte folche§ feine» reichtum§ wegen

rool auäfuren, barum im bann auch mererteils, nach ber roelt

gebrauch, unangeflopft aufgetan unb plafc gegeben marbe. 9fom,

nrie gefagt, feine gefellfchaft unb er bliben ber guten fchroefcerei

jü lieb fo lang bei einanber beftfeen, ba$ fte auch bafelbft jü nacht

efcen. Qüm letften aber, üilleicht au3 borfafc, trüg inen ber biener

einen gebratnen antüogel auf, barbei fo bil framatbögel, als irer,

ben bauren aber ungerechnet, bie 3Ü tifch fafcen, maren. Sobalb

224. $auli, ©^impf unb ©rnft 583. »qI. bie folgeuben Hummern. —
• 1 ürtin, 8*tyr ®claße. — 2 blatte, Sdjüffel.
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bie platten aufgefegt, ermütfcbte ein ieber einen framatoogel, legt

in für fid?, fpotteten barneben be$ bauren, ba£ es nur an im mit

bem Bogel mangelte. 3)ie3 gefpei font er nit lenger bulben,

fonbern er fanb gar balb bie mtinj, bamit er feine fpöttcr fertig

bemalen mochte; nam behenb ben ant&ogel, ber noch ganj in ber

fchüjjel lag, füret benietbigen auf feinen teder, aji ftiUfchmeigenb

baroon unb liefe fi* nichts irren. (Sin frember, fo aller erft be3

abenb* ju inen gefe&en unb bem be£ bauren f$a($ett noch un*

mifeenb mar, oermocht fieb nit leuger enthalten unb fprach jornig*

Ii*: „2Ba3 ift ba3, bu grober fnoll
1
, für ein tifchaucht? Söiltu,

ein fau, baä anbern forool, als bir fürgetragen, allein frefjen?

3ch ftch mol, bu bift noch nit in ber mülen, ba bie efelföpf ge«

ichliffen merben, gemefen." „2Bie, freunb", antwortet ber baue

ftttiglich
2
, „marum feib ir jornig? molt ir für mich bejalen ober

mujj ich$ nit fetber tün?" „geh fan mol benfen", fagt ber fremb,

,,ba» feiner Dil für ben anbern geben unb iebem feinen rappen 3
,

beoor unber unä beiben, foften mirb. SJtüftu barum fo ein gei«

jiger 4 ungehobelter frajj
5 unb piffel fein?" S)er baur fprach:

„2Bolan, ich merb iefeunb gejmungen, aller erft jü lernen, unb

biemeil bu toidb für meinen reformierer unb meifter halteft, beriete

mich, maS fm*> baä benn für tier, bie ir bor euch habt, unb bie3

auch, fo auf meinem teller liegt?" „Slramatbögel", antmort

biefer, „haben mir, bu aber unberftehft einen antoogel, ber gröfjer,

bann unfer framatbbgel alle mit einanber, bureb.jüjtehen 6." „<5o

hab icb. ie noch recht", fagt ber Äocheräberger, „unb merb oon bir

unbilltch, mie ich mit toarheit ermeifen null, über bie fchnaujeu

gehauen. 2)u nenneft e§ framatoögel unb antbögel, ba§ geftefje
7

ich. 9ton ift ein üogel ein oogel unb nit mer. $arum nam ich,

fo balb fie bor un§ gebracht, mie bil irer unb unfer maren, fleißig

achtung, unb merfet balb, ba§ iebem einer gebüren molte. Sinte*

mal aber ich bir unb ben anbern bie ehr, bor erft ir teil abjü*

nemen, mie unleugbar befchehen, jüliefe, gebadjt ich, ir tetenä

berhalben, ba3 ir junfherren feib, bie menig efeen, unb mir groben

bauren auch baä größte ligen liefet. 2>och fei im mie e§ möll,

iebem ift e§ um ein oogel gemefen; frammen bie euren, antet e§

ber meine. Unb fo e8 euch geliebt", fprach er &ü biefem, „roid

1 fnotl, ftlofc. — 2 fittiglidj, Iangfam, bebädjtig. — 3 rappen,
Pfennig, Heine Sdjioeiaermünje , ein Gent. — 4 geizig, gierig. — 5 fraß,
gre&er. piffel, »üffel, grober, unljöfli^er 9Renfd). — 6bur<f)ateb,en, burdj
bie fteljle aiefjen, Dethlingen. — 7 gefielen, aufleben.
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icb mit eucb um bie ürten 8
ein mettung galten: melcber unber

un3 auf feinem mein im becber jüm lefcten feift
9 fämimmen macbt,

foß be$ anbern mirt fein." $arjü rieten bie einfceimifdjen, melcbe

be* bauren liftige mefterlidjfeit
10 mot fannten, nit ein menig, baS

e3 ber frembe, ber ficb aller bing für gefreut bielt, geftattet. Sllie

mal aber, mann ber baur tranf, foff er« rein au«, ftürjet ben

becber auf ben tifcb unb treib baä fo lang, big fein mettgefell im

jü folgen nit genüg ma8 unb verloren fyaben befennen müfte.

2(u3 ergelier urfacb, baä ber frembe bem bauren borgemorfen,

feiner mürbe für ben anbem bejalen, unb e§ bod? gleicbmol alfo

gefcbabe, marb e§ fonberltcb, biemeil er in böget fjalben ^ett ber;

bönen mollen, mit frölicbem gelecbter ber beifiJenben betten auf;

genomen. Sil anberS fo biefer reicbe bauer getrtben, mag einer,

ber« mifjen null, am $od?er3berg erfaren. £ocb bebunft micb,

biefe jmei ftüdlein mögen feiner neunfacben jmiebelebaut genügfam
geugniä geben.

226. Ber (Saud) ber JlünMnger.

SRit meit oon Quftingen (igt ein borf, baä mirb DWünbingen

genant, barin tuarenb bor gelten gar gute, fromme einfeltige leut

(iefcunber fmb fte bafj abgetriben). $eren burger einer ritt auf

ein jeit gen (fingen auf ein marf unb im beimber reiten fibt er

im üDtünbinger bann ein fremben gaucb auf einem bäume mit

irem gemeinen gaucb fcbarmüfcel balten, bann fie bor 1 ein gute

meil bon jmeien bäumen roiber einanber gegudt batten. 2Bie aber

ber gut einfeltig baur oon üflünbingen fabe, ba§ jener frember

gaucb bem ÜJlünbinger gaud? mit bem guden überlegen ma«, gü

jeiten 15 ober 16 gud, gud mer gudt bann ir gemeiner gaucb

jü 3ftünbingen, marb ber baur jornig, bon feinem pferb ab, ftiege

auf ben bäum gü feim gaucb unb balf i™ guden alfo lang unb

bil, bifj ber fremb gaucb meicben müft unb ubermunben ma£.

ber jett, biemeil §an$ Söurft üon 3ftünbtngen auf bem bäum
ji&t unb bavfer mit irem gaud) hilft guden, fo fomt ein toolf unb

225. 8 ürte, betrag ber3edje. — mettung polten, metten. — 9 feift,

%ttt. 3)ie folgenbe @ef$i#te eraä^It ßinbner im «oftbü^Icin 25, @. 148 öon
einem @<uf>jen. — lObiefierlic&Ieit, <3offierttc^fcit, Spaßmo^erei.

226. 3. Sreij, ©artengefeUfdmft 27, na$ »ebet 42. flimmern 2, 534 »er-

legt ben Sajroan! na$ SBitterSIjaufen, roo ber Pfarrer £emler bem ©uggen*
gaud> gegen ben öon Solingen beifteb,t. — 1 üor, sitoor.

©(^wänte. 18
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frifit im fein pferb unter bem bäum; no<fc molt er nit fcerab, fo

lang unb oit, bifc ber fremb gau# »erjagt roaS. $arum müft er

barnad) §ü füfe &etmgeljen. @o balb er beim fomt, lafct er ber

gemein jüfamen flöpfen, erjalt inen, mag er t>on megen be3 ge*

meinen nufc für er unb rüm mit beren Don Suftingen gaud? be*

gangen fjat, nemlid) ba§ er iren gemeinen gaud? gegen ber oon

Quftingen gaud) bilf unb beiftanb geton; tjergegen aber fyab er

nit ein fleinen fdjaben erlitten, bann biemeil er in bem größten

ernft unb banbel mit bem fremben gaud) geroefen, fo fei im fein

guter gramen 2 oon einem molf gefre&en. 2)a3 molt er inen alfo

angezeigt I?aben, ob fie, bie gemein, ime jü einem anbern pferb

miber jü fteur
3 !ommen motten. 2Da nun ber fdmlteufj, geriet

unb gemeinbe |U üftünbingen ir3 mitburgerS rebe toernommen,

baben fie unbißtd) geartet, ba§ einer, ber fo fleißig unb emftlicb

ber ganjen gemein molfart, ere unb freifeeit bebentt, beffen fdjaben

(eiben folt. §aben barauf einhelliger, ftimm befcblofjen, ba§ im

auS ben gemeinen gefellen (oie meit er fid? ber gemein falben fo

ftreng unb rool gehalten) ein anber pferb getauft roerben folle.

3ll|o ift berfelb ftreng baur fcernad? fer t>ocb bei inen gehalten unb

ber gaudmtter genant morben.

227. Sitmiitt rnrt Ärebe.

3ü 2JlÜnbingen, einem borfe in 6d)roabenlanb roonete ein

fdmeiber, ber mer, benn anbere bauren, als ein gemanberter fict)

bebunfen liejje. (Einä morgend, wenn bie büben mit üie&e auf

bie meib gü faren pflegten , funben fie barauf einen freb* geben,

ba3 boa? mol jü oerrounbero, {internal bafelbft fein majjer mere.

$ie fnaben madpten baroon im borf ein gefcfcrei, ba§ ein merf*

lid)e jal, bieS tier jü befel?en, auf ben anger liefen. Unb ma§
fag id) ml? Sllle bie be3 frebä anficbtig mürben, erfdjrafen, oor=

*

au«, meil et binbeifid? frocb, fo fdjmatj, oon felfcamen fü&en unb

geftalt anjüfdjauen maS. $erbalben ber fdjültbeijj gebot, mit ber

gloden fturm jü fdjlafyen unb bie nad)barn jüfamen jü rufen, ob

iemanb, bem bie£ tier befant mere, m5d)t funben merben. 3" 5

226. 2 gramen, ©rou^immel. — 3 fteur, $ülfe.

227. ftirtfjfjof, fBenbunmut 1 276; au« ©ebel 303. SBgl. £an« Sa**, ßie*
ber 1, 73, 6. 162. ©djtlbbürger, £>agen, Siarrenbutfj, ®ap. 41, wo ber tfreb«
crträutt wirb.
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lefct gebauten fte an obgenanten fdmeiber, ber müftc aua) fein

meinung, wofür er eä fcielte, bartün. „Selfcame gefcbööf bab icb

in fremben lanben, aber nit biefe« gleiten gefeben", fpracfe er:

„bocb bunft micb nacb meiner Vermutung, eS fei ein junger birfcb,

ober ein felfcame taub." 2U3 fie aber fold?§ nodj nit für gemiS

achteten unb aucb niemanb nabe binjü geben turfte
l
, fcbofjen fte

ben frebs mit bücbfen jü tob, über ba$ morfen fte mett um biefen

plafc einen graben auf, barjü oben mit einem jaun oermaret, ba3

nit au§ unacbtfamfeit ein menfcb ober oieb babin gieng unb

burcb biefe gift angejünt oerbürbe.

228. Die flauem ju (Sanßlofen.

1. @S bat fid) jügetragen ba§ auf ein jeit ein abenteurlicber

fafcman
1 boret fagen oon ber einfalt ber bauren jü ©anSlofen im

SBürtemberger lanb, ein meit oon Göppingen; ber nam ein fafcen

unb gienge oon meitem, al§ er fonft roanbert, unb trüg bie fafcen

auf feinem arm. 3)a3 erfabe ein bauer, ber tief jü feinem nacb=

bauren unb fpract): „Qx, lieber nacbbaur, rote tregt ber man ein

fo felfcameä tier, roaä magS nur fein, lieber? mir möllen in

fragen." $>a fcbrien fte im unb fpracben: „§öre, tanbSman!

lieber, ma3 tregft bu für ein tier alba?" Slntmort ber fafcman:

„@§ ift ein meu^bunb." 2)a bie bauren ba§ börten, maren fte

fro, biemeil fte oor nie feinen fetten gefeben unb fte fo oil mcu§

betten, bie inen forn, gerften, baber unb allerlei jerfifften
2 unb

frafjen; ben fafcman fragten, ob im ber meuSbnnb feil toer. 2>er

antmortet: „Qa!" Sie fpracben: „
sIßie gibft bu in?" Gr anttoort:

„Um jmeibunbert gulben." $a§ fagten bie &roen oon ftünb an

bent ganjen borf an, mie ba§ einer ba toer, ber bett einen meu§=

bunb, ben wolt er in jü taufen geben. $e§ maren bie bauren

alle fro, oermeinten, fte motten ber meuä abfommen, unb mürben

mit bem abenteurer einä, legten ein fteur an unb gaben im

bunbert gulben um bie fafcen. 2)er gabä inen unb 50g fein ftrafi,

ma$ fro. S)a liefeen bie bauren iren meuäbunb in ein ftüben

laufen, ber gefiel inen mol. $)a fteng einer an unb fpradb: „$0$,

227. 1 turfte, lü^n fear, toagte.

228, 1. 8al. Sdjuniann, 9Gacf)tbficf)tetn 1, 1. «ßl. S^tlbbürßer, ®ap. 44.

^agen, 9iarrenfm<f| 208. — 1 fafcman, ©pafcoogel, Nieder. — 2 gerfiffen,
acrnagen.
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mir haben oergefien, oa£ wir nit baben gefragt, ma8 er boeb efce?"

Sa febietten fte jmen bem na*, baä er in faget, ma« er ejje. $te

luffen gefebminb unb febrien: „§ola! bola!" 2)er fafcman fabe

ftcb um: ,,©a3 ift e3?" fpracb er. Sie febrien: „§ör, lieber, ma$

ifct ber meuSbunb?" 6r fprad? : man im geit" 3
. $e§ er=

feferafen bie &men unb oerftünben, er frefi ütet)
4 unb leut, luffen

unb fagten e$ ben anbem. Tie eri^rafen aueb unb fpracben:

„Sieb gott, maS ^aben mir getan! meren mir fein mit eren miber

lo$, mir molten be§ gelbä geren geraten" 5 unb febieften eilenbä

bem fafcman nacb, im jü fagen, ba* er fein meu§bunb miber nem,

fte molten be$ gelb3 geren geraten. 2)er mar febon meg, unb

famen bie gefanbten miber. $a maren fte noeb leibiger unb

fpracben: „2Öann er fein meuS mer bat, fo mirb er unfer tuebe

unb bamacb unfer meib unb ünb unb süle|t aueb un§ felbft

frefjen. Sluf ba§ mir aber beä loö merben", faget ein alter baur,

„fo möllen mir noeb ein fteur anlegen unb unferm naebbauren fein

bauä bejalen unb e3 mit feur oerbrennen, fo fommen mir be3

meuäbunbä ab unb unfer großen forg, t>it geferlicbfeit üiebe§,

meibeS unb finbeS, aueb unfer felbS leibä." 3)aä gefiel ben

anbem mol, jalten ba$ bau§, fteeften e§ an mit feur. 9hm, ba

ba§ bauä meiblicb brann unb bie fafc fabe, ba8 baä feur jür

ftüben nein molt, fprang fie mm fenfter au§, lief ben bauren jü.

5)a ba§ bie bauren faben, ba§ ber meu$bunb auf fte jüliefe,

flogen fte alle, febrien unb murfen mit fteinen jü im, meinten,

ber meu§bunb molt fte freien, unb floben, fo meit aueb ba§ feur

tiberbanb nam, ba3 ba§ ganj borf abbrante unb bie armen ein«

feltigen bauren meinten, fte molten eim balter nachgeben, baS bie

meu§ ba§ getreib nit freien, ba fra& ber meuäbunb ba§ getreibe,

aueb bie beufer, famt ber anbem narung. Soldje einfeltige bauren

finbet man iefct nit, aber man ftnbt mol bürger unb anber leut,

bie einem baller naebgeben unb fcülefct einen bafcen oerjetten. 6

2>erfelben ftnb fer oil.

2. 2113 nun ben bauren jü ©anälofen ir borf mar abge*

brunnen unb fte miber bauen molten, müften fte ba§ baubofy

auf eim boben berg bauen unb alfo bie beume binab in ein tat

lafcen fallen. 2113 fte ir oil binab morfen, fteng ein gefebeiber

baur an unb fpracb: „3Bir merfen bie böljer binab unb meifet

3 geit, gibt. — 4 ötd), SJtel). — 5 geraten, toerluftig fein, entbehren,

r- 6 berget ten, oerlieren. — 2. 8al. Sdjumann, 9ßa<f>t&üd)Iein 1, 8; ogt.

5reö, ©artcngefeUfdjaft 12, <Rr. 229. Sdjilbbürger 8 unb 35.
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feiner, wo fie befallen." Antwort einer: „ßi, binbet micb an ein

bolj unb werfet micb mit binab, fo will icb feben, wo fie bin

fommen." Söurben alfo jü rate, banben Den narren an ein

bäum, würfen in mit bem botj ben berg binab. 9hm, unber*

wegen trüge ficb jü, baä ber bäum an ein ftein ficb ftiefee, bamit

ber baur fein fopf oerjettet unb alfo on ein topf (igen bliebe.

2)a fie nun baä bolj fetten alled binab geworfen unb fie aud)

ben weg binab namen, funben fie iren nacbbauren bort ligen on

einen topf. „Soft", fpracben fie, „ligt unfer nacbbaur ba unb

bat fein fopf? bat er aud) ein fopf gebabt, wie wir in baben an

baä bolj gebunben?" 25a ipracb ein ieglicber, er wüfte c» nit,

unb würben jü rat, fct>idten beim unb liefen fein weib fragen,

ob er fein fopf aucb bet gebabt, wie fie im r)ett an bem fambStag

gejwagen 7
? 2)a fpracb bie beurin: „3cb weife eä warlicb nit.

Sort banget fein berauben. Sedjt, ob ber fopf barinnen ftedt

;

er bat in öilleicbt babeimen gelafeen." Sie fugten in, aber fie

fanben niebts, famen wiber jü ben anbem unb fpracben: „Sein

weib weifet nit, ob er bat einen fopf gebabt ober nit"; unb

fie fürten ba£ bol& beim, liefeen iren nacbbauren ligen, meinten,

er folt felbert beimgeben. 2lber er foll noeb fommen.

3. 9lun trüg e* ficb jü, ba$ bie bauren jü mittag afeen, nur

an ber erben unb betten ire füfee über einanber gefcblagen, wie

man bann an ber erben fvfcen müft. 2111 fie betten gefeen, wolten

fie wiber auffteben. £a funt feiner feinen füfe finben, ein ieglicber

fpracb: „$u baft wein füfe!" unb bann ber anber: „2)u baft

mein!" Unb funt feiner beä anbem füfe finben, ganteten alfo

lang mit einanber, ba$ ein ebelman mit jweien fneebten für über

ritte, fpracb: „2Ba£ janfet ir oil mit einanber?" $a fpracben bie

bauren: „Sieber junfer, wir baben unfer füfe unter einanber Oers

wecbfelt, baS feiner weifet, wellicber fein füfe bat. Junten ir unä

fagen, welcber füfe ein§ ieben wer, wir wolten eueb oier gulbeu

febenfen." £a fpracb ber ebelman: „£a£ fan icb wol," ftieg oon

feim pferb, nam einen güten ftarfen fnüttel, feblüge auf bie bauren,

ba fprungen fie auf unb befam ein ieglicber fein füfe wiber. 25e3

waren fie oon berjen fro, gaben bem ebelman bie oier gulben.

Der ritt baroon unb oerjeret baö gelb oon irentwegen.

7 atoagen, roafdjen.

3. Schümann, «Radjtb. l, S; ögl. 9fr. 234.
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229. Der ttugbamn ju töartmrg.

$er jeit, al« bie bauer«leut unb nemlid) bie in bem gebirg

nod? alfo from, fcbledjt, einfeltig unb geregt marenb, ba ftünb

au«menbig eine« borf«, gebeifjen ©arburg, ein grofeer nufcbaum

an eim rein bei einem roajkr; bem bieng ein gro&er aft über ba«

roaber unb fenft fid) fdjier bifj auf ben flüfj binab. 52>tc guten

freunb maren Hebe, einfaltige, fromme leut, betten ein mitleiben

mit bem bäum unb giengeu rat, jü bebenfen, roa« boeb bem

nufjbaum angelegen möcbt fein, ba« er ftd? alfo jüm mafier neigt.

211« nun mandjer bano ratfcblag fürgieng, fagt jüm legten ber

meier, ob He nit nerrifebe leut merenb? fte feben boa? rool, ba«

ber bäum an eim rein unb am bürren ftünbe unb fid? barum auf

ba« mafjer fenfte, ba« er gern trinfen roolte; er gebebt aua? nit

anber«, bann ba« ber felbig aft be« bäume« fcbnabel mere. 2llfo

mürben bie bauren jü rat, legten ein grofje« feil oben an ben

bäum, fteilten ficb jenfeit« be« mafjer« unb jugen ben bäum mit

gemalt berab, oermeinten im trinten ju geben. 2öie fie in nun

febter bei bem roafser batten, befalben fte bem boten auf ben bäum

jü fteigen unb ben fopf ober bolben oollenb« in ba« roafier jü

bunten *. S)er böte fteigt bina^f unb bunft ben bolben binab , fo

brid?t ben bauren ba« feil unb fdmellt ber bäum uberfid) unb

fd?neßt ein barter aft bem boten ben topf ab. 2>er fiel in ein bid

beefen. ßr feilt t?on bem bäum berab unb bat fein fopf. S)ie

bauren maren erfcbroäen, ba« er fein fopf bett, giengeu jü rat

unb fragten um, ob er aud} ben fopf gebabt bette, ba er auf ben

bäum geftigen mere. ß« funt« ir feiner mifjen. $er meier fagt,

er glaubt ficberlidj, er bett fein fopf gehabt, ba er mit inen &inau§

mere gangen, bann er bett ime mof breimal gerufen, er fcett ime

aber nie antworten möllen; bod) bett er nit eigentlich a<bt barauf

genomen. Sllfo roarb mit gemeinem urteil erfant, man fott

iemano« beim jü feiner frauen fdjicfen unb bie fragen lafjen, ob

ir man aud) beut am morgen ben fopf bab gebabt, ba er aufs

geftanben unb mit inen binau« gangen fei. 2(lfo fan nod? beut

bei tag niemanb« im ganzen borf etgentlid) baroon fagen, ob ber

bot ben fopf babeim geladen ober mit im binau« getragen babe.

229. 3ac. gfre»), ©artcnßcfeafdjaft 12. ©cfjilbbürger 3<i, @. 188
;
ögl. #an3

Saft* 2, 4, 88 öom iy. Februar 1558. — l bunten, tunfen, taudjen.
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230. Der ßannmxt.

3ü 3)ummerftat ba betten bie bauten ein überaus bübfdje«

roeijenfelb gefäet, unb al§ man fcbier fcbneiben folte, ba marenb

tüol jmölf pfetb in ben meinen gegangen, bie jecbten gütS mut£

barein. 2>er bannroart erfabe e3, roa* im jroeifel, ob er fie folte

berauStretben; er fordete, er mürbe ben metjen jertreten unb

fdjaben tun, gienge beim unb jeigts bem meier unb ber gemein

an; bie rauften aud) nit, roie im jü tun mar, bamit bem meinen

nit fdjaben befebebe unb ber bannmart bennod? bie pfetb berauben

treiben funt. Sa fie fduer fed)3 ftunben geratfdjlagt betten unb

nit befter meniger bie pferb für unb für ben meijen abefcten , ba

erfanten fie SÜlefct gemeiniqlid), eS folten oier oom geriet ben

bannmart auf ein burt 1
fefeen unb im ein lange gert in bie banb

geben unb in jü ben pferben in ben meijen umtragen, bife er fie

allgemad) beraub tribe, unb folt ber bannmart niebt inn metjen

gefjn, bamit er fein febaben tet. $a§ gefebabe. Sllfo ift bem

roeijen mit ben oieren, fo ben bannroart barin umber getragen,

aud) mit bem langen ratfd)lagen fein fd)aben begegnet; aber ber

bannmart bette ime großen fdjaben zugefügt, roo er bie pfetb

allein beraub gettiben murb baben.

231. jßrculingen.

2>ie butget 31t Peulingen am Sdjmarjmalb baben bor jaren,

al§ man fagt, aud) ein ootftatt roeüen bauen, aber al§ ber bau

am gelb errounben 1
, baben fie bannoebt ein lod) in bie ftat*

mauren gebrodjen unb ein badjofen für bie ftatt auf büg 2 unb

fepfer gefefct, bamit fte mit marbeit ftd) berümen, brot in ber Dor*

ftatt badjen fünnen. $8iüeid)t baben bie meu3 bajumal iren fdjafc

angriffen, ber in einer faublater 3
ift behalten 4 morben. Sllfo liefe

Samfon 3öeifj, ein procurator jü SRottmeil am bofgerid)t, eineft

ein gefpei
5 oon inen ufegon, barum et aud) nit rool ftdjerlicb

babin barf manblen.

230. 3. greö, ®artengefeflfc$aft 13. 3d)ttbb. 15, @. 88. Vinc. spec. mor.

3 3, 17. ©ebel 43. ©enbunmut 1, 269. — 1 ljurt, £ürbe, £ragba$re.

231. Btmmern, 4, 138. — l erroinben, ermangeln. — 2 büß, Cuerftü&e

ton ber 3J?auer bis $um äufcern ©nbe be3 tepferS, föpferle. — 3 fau =

b tater, @£b,roetnsblafe. —4 behalten, aufbewahrt. — 5 gefpei, Gpottrebe.
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232. Die tfcnrmledur ju Kottweil.

(2lls bem ©rafen ©ottfrieb 2Bernl)er oon 3immern beim

Umbau be$ Sdbloffeä geraten mürbe, um bcr Äüdje Sicfct ju

geben, ein genfter nad) aufjen anzulegen unb mit einem eifernen

©itter ju Derfeben, meinte er) ber ein mertmeifter, fo ein fdjEofeer

mar, genant ÜJlicbel SBeifj, rebte ba3 nit um öerficberung beä

bau«, fonber oon feinet eignen nujjeS megen, bamtt er aud? ein

arbeit bet. Serbalben judt er miber binber fid? unb fagt, mie

eineft bie oon Diottmeil ben fapellenturn betten beden wellen,

berbalben mit iren merfleuten unb junftmeiftern baoon gerat«

fcblagr. 2llfo fetten fieb bie merfleut beS beden* nit fünben üer*

gleiten, bann ber ein feett metlen beden mit blei, ber anber mit

jinn, ber britt mit gebaunen flehten, ber üiert mit fupfer, unb

ba eä an ben fyerm junftmeifter fürSner fommen, f)ett er ben

turn mit ©enfer feilen roellen beden.

233. «aienljofen.

1. ÖS fein nit allein bie bauren jü 2Bitter3baufen irer

guten febmenf unb benbel a (f0 oerrümt geroefen, fonber bie bauren

jü ©aienbofen baben fxd> bergleidjen geueberei aueb beflifjen. Sßon

benen fagt man, ba§ fte uf ein jeit ein mülftein jü 8e\i am
Unberfee fauft, ben baben ftc beimfüren unb ftd) Derg[id?en, ben

über ben fee in einem fdnff, iebo$ an einem ftrid, füren. 2Bie

fie ftd? nun be§ unberftanben, bo ift ber mülftein fo ferner gemeft,

ba§ er baS fdn'ff umgebogen unb gar nabe alle fein ertrunfen.

99alb barnacb baben fie ein großen frie§baum uf ber almut 1 boller

friefen
2 gebabt. 5)amit aber feinem unber inen mer firfen alä

bem anbern mürbe, bo baben fte einbelliglidjen M entfdjlofjen

unb ift jung§ unb alt§ , meib unb man, ieberman ufjer bem borf

einmal* uf ben bäum geftiffen, bie triefen abjübredjen. $)amit

baben fte ben bäum befdjmert, in mafjen , ba8 ber mererteil neft a

abgebrodben. 2Ber barauf gefefjen ober geftanben, ift alle« beraber

gefallen unb ift nur ein milbe buhlet 4 gemefen. ©leidjergeftalt

fagt man marbaftiglicben oon inen, fie baben uf ein jeit ein

232. 3tmmern 4, 246.

233. ßtmmern i, 303 f.
- 1, l almut, 2llm, @emeinbert>eU. — 2 ftiefe,

tirfe, mrföe. — 3 neft, tiefte. — 4 burjlet, ^uraeln.
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galgbronnen 5 in irem borf gemefeen, liaben iren etliche ftcb in

ben bronnen binabgelafjen unb einer an ben anbern gebept 6 unb

fia? angefyenft. $er aber jüm obtiften gebangt, fcat in bie banb

gefpeujet, fi* befter fefter jü ergeben 7 unb jü erhalten. 2)amit

bat er gelajjen unb fein alfo mit einanbern in bronnen binab

gefallen.

2. 2Ran fagt, baä bie felbtgen bauren oon ©aienfjofen eins*

mal£ iren torfbrunnen r;aben roeden mejien, mie bief er feie, unb

baben ftä) iren etlid) bauren an einanbern gebenft, bie tiinabs

geftigen. 2)o fjab ber unterft bem oberften jügefdjruen; ber bab

beibe fyenbe ufgeton unb gefjn lafjen, bo feien fte alle mit ein*

anbern fyinab gefallen. 2öol abber m$ teufet namen! Ob aber

ba3 on fcbaben jügangen, ift mislicb.

3. 9Ran fagt, ba3 bie bauren oon ©aienbofen jü einer

anbern jett irem fdjultbeifeen etroaS am bau§ wellen befeern; feien

mit eim leren magen in roalb gefaren, unb jimer&olj gefeilt,

2öie fie ein J>olj ufgelaben, t>ab ber elteft unber inen gefprocben:

„$regt ber roagen baS frols, fo bregt er audb nocb eins." 2)amit

baben Tie nod? etn£ ufgelaben. £ab ein anberer unber ben bauren

gefagt: „$regt er bann bie jmei böiger, fo bregt er aud) baS

britt!" 2>anut aud) ba§ britt ufgelaben unb alfo fcemad) baS

mert. §iemit feie ber »tagen fo gar überlaben unb befdjmert

morben, ba§ er jerbrodjen unb fcbier niber gefallen. 2)o baben

fte ben magen abgelaben, nemlid? ein jimerljolj, unb gefagt:

„2)regt er bann bie mer fyöljer nit, fo bregt er aud) bie brei nit,"

nad?genb§ aber 8 ein bolj abgelaben unb gefprodjen: „2)ie meil

er bie brei nit mag ertragen, fo ertregt er aud) bie jmei nit/'

unb alfo fortan, bifc fte ben tragen gar miberum abgelaben. 2>en

baben fie ler roiber fjeim gefiert. §at ber fdmltfyeife fein bauS

mellen bejiern unb bolj baben, bat er meiter barum feben müfeen,

borft im fonft gangen fein, mie bem Pfarrer oom Callenberg,

marb nad) feinem abfterben im flofter Siafelben im d)or unber

benen gloden begraben.

5 galßbronnen, SBi^brunnen
; offene Brunnen mit SBagebalfen aum

SRieberlaffen unb Hufaiefjen besf Simer«. — 6 gef>e*>t, glatten. — 7 ergeben,
baffelbe mit erhalten, feft&alten. - 2 u. 3. fcafelbft 1, 304. — 3, 8 aber, ober«
mala, ttricber.
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234. ttitteraljttttfett.

$a3 borf SBitteräbaufen ift oor bem 6d?roarjn>alb, im WluU

bacb ob SBeringen, unferr t>on Dbernborf, gelegen, barin oor jarn

fer gefdn'be
1

liftige bauren gefefcen getoefen unb bie ein folcben

ruf irer gefcbroinbigfeit
2 balben gehabt, *a8 bil leut bajümal

ireS rate gepblegen 3
, baben bomeben Dil fd?impflidber

4 reben unb

abenteum fid? beflifjen, barburd) fie nod> großem gülauf über;

fomen. Unb als Tie einSmalS erfaren, ba§ #err Qoban3 oon 3im*

mern 5
sünecbft bei irem botfe bittreiten tourbe, unb rool geroift,

roie ein felfcamer abenteuriger berr er geroefen, fein iren Dil für

ba3 borf binau§ an bie ftra&en in ein ring nibergefefjen unb ire

füg in einanber gefdbrenft unb oernndelt, unb nrie berr Qobann
furgeritten, baben fte ein felfcameä babern unb »Übe geberben

triben. £err Qobang , als er folcbS erfeben, bat er ftitt gebalten

unb benen abenteurlidjen geberben jugefeben, bocb fie &ü letften

befragt, mag fie barmit meinen; baben Tie geantnmrt, fie baben

ire füfs unber ein anber oerloren unb unberfteben fid> alba ein

ieber bie feinen roiberum jü befomen. Unb als er beffen mol

Iacben mögen, baben fie ine gebeten, er Melle fie be3 friegS ent*

fdjeiben unb fo bil banblen, bamit ir iebem feine füjj roiber mer*

ben; bargegen meQen fie im eine jerlidbe gülte unb namlid? alle

jar ein fad mit forn geben. £err QobanS, fobalb er biefe fd)impfs

liebe abenteur gemerft, ift er ben ned)ften 6 abgeftanben 7
, bat

einen fteden erroifdjt unb benen bauren bie fdjinbein rool erflopft.

6obalb bie bauren beren ftreieb empfunben, bat ein ieber feine

febinbein an fid) gebogen unb ben neajften aufgeftanben; baben

berrn ^obanfen fer gebanfet, ba8 er inen alfo gebolfen bab, unb

im aber bagegen bie ttorgenante forngült, namlid ein fad mit

forngült, gefd?enft. 6ie baben aber ben fad für ein balb malter

»erftanben unb gemeint, roie man ban ein balb malter bei un§

jü nemen pfligt. §err QobanS bat folsbe üererung ber bauren

jü ban! angenomen unb alfo briefe berbalben aufgeriajt; bat er

inen ein jeit beftimt, auf bie er foldbe gulte erftlidjS einnemen

unb empfaben laßen roolle, bann abgerebt, ba3 er bie gulten bolen

234. Zimmern 1, 301. — 1 gef rfjibe, gefd)eibte. — 2 gefdjtoinbigfeit,
?Rafrf)fjett be3 SSerftanbeä, Sdjlauljeit. — 3 gediegen part. perf. gepflogen,

fld) Watt) geholt. — 4 fdjimpf Hd), fdjerjljaft, luftig. — 5 Sofcann ftret*
Ijerr bon 3immern, genannt ber 2app, lebte um bie 9ttitte be« öter*
Sehnten 3aljr$unbert$. — 6 ben neebften, atsbalb, fdjnett. - 7 abfte&en,
bom ^ferbe objteigen.
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foQe. Xarjnufßen bat er im ein großen langen fad maßen
laßen, ben, fo er ooll frußt gemefen, taum ein roagen erfurn

8

r)at itfgen. 2U3 nu ber benant tag fomen, bat er tiefe gülte

burß feiner oo^t ein einnemen (aßen; unb mie bie bauren ben

großen langen faef erfeben unb angefangen in jü füllen, ber boß
«tliße malter in ftß gefaßt, fein fte nit roenig erfßroden, ange*

feben ba$ fic bebaßt, ba§ biefe gult für unb für emiglißen meren

folte. Unb roierool Tie fiß gern gemtbert unb inreb geton fyeten,

fo roieS boß ber briefe um bie forngulte nit auf ein balb malter,

fonber auf ein fad, mie ben fyexx 3oban£ ober feine erben ieber*

jeit febiden rourben. 2)amit fte nun nit in letftung ober anberu

unfoften oerm&g obberürter uerfßreibung fomen, füllten fte ben

fad mit forn unb ferteten
9 ben oogt nnberum ab. 91u bat aber

bie bauren biefe forngult nit menig gelßmurjt 10
, auß ba§ fie

bie faßen alfo uberfefjen; baben berbalben emfig, roie fte ire3

fßabenä liberum einfomen mödbten, naßgebaßt. Uber etliße

jeit baben fte ein auäfßufc
11 unbet inen gemaßt, benfelben jü

ml gebauten fjerrn Qofjanfen gefßtdt unb bitten laßen, bemnacb

bie gemein ireS borfS ein bau oerbanben 12
, barjü fte etlißer

beum nottürftig, fo lange an in ir untertenigS bitt, er welle

vergönnen, in feinen selben, ber er bojümal nit roenig in ber

berfßaft oor roalb gebabt, ein bäum ober etliß jü feilen unb bie

naßmalS in ir borf ju füm. /gerr 3oban$ bet inen i
otebö gut*

lieb bemitliget, als bem roenig beroift, roarum ba$ befebebe. $ars

auf bie bauren mit großer banffagung oon im gefßeioen unb ben

neebften in feiner roelbe einen, ber bann irem borf gelegen, jogen

unb ein großen beum $ü aüerbinberft im roalb falten
13

. Sßtdten

barauf abermale an berm 3obanjen, ließen im anzeigen, roierool

inen ein anjal beum jü bauen oergont, fo betten Tie boß nit

tner, bann ein &ü irem bau bienftlicb fein mögte, gefeit; aber

feitmalS ber felbig groß unb ungefüg, tönten fie ben felben nit

ganj b^imfuren. berbalben abermals ir bitt, er roölte in er«

lauben, bem bäum räum unb plafc bureb ben loalb maßen,

bamit fte benfelben unoerlefct beim bringen fönten, auß ba§ er

inen ba3 bol§, ba$ fte oon be£ baumä roegen unberroegen ab--

beuen u, mit beim §ü nemen oergonte. §err Qobanä bebaßte

roenig, baä ein betrug barfcinber oerborgen, bieroeil ftß bie bauren

8 erfurn, fübren, wegraffen. — 9 abf erfeit, abfertigen. — 10 ftbtnur -

aen, fdjmirjen, fdjmeraen. — 11 au3f<b"&> Wu$fd>u&, Slbgeorbnete. — 12

öerbanben öorljanben (babe), beabfiebtige. — langen, begebren. — 13 f a 1 1 e n

,

fiUten. — Uabbeuen, abgeben.
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«

fo einfelttg erzeigten y erlaubt inen iefcunb ben bäum, ro'ie fte

begert fetten, jü räumen. Sobalb bie bauren tiefen befebeifc

betonten, füren fie miber tu malb, luben ben bäum nit ben langen

roeg auf ein roagen, wie man bfligt, fonber mit jtueien roegen

neben einanbern fürten fw te" überjmercb. 2>temeit aber bei*

bäum grofj unb lang, barjü ber mererteil ber erfte toeit reichten,

feilten fie bureb ben ganzen roalb, oon aller binberft an jü reebnen,

alle beum, r)ec!en unb ftauben, roaS ber bäum erreichen mögte.

$a$ felbig alle3 falten fie mit allen iren »egen unb furtenS

beim. 2118 fte aber bernaef) ben iebaben, ben fte §errn 3obanfen

in feinen roelben geton, ermegen 15 unb bebaebt, ba§ er müeiitt

folcbeS nit oor güt baben, fonber etma3, fo inen ganj ungelegen

fein mürbe, nriber fte in funftiger jeiten furnemen mogte, nnetool

er nit bergleicben tete, al$ ob im biefe fdfcalfbeit ber bauren miS*

fiele, noeb benoft 16 ein böferä, fo inen au§ foleber banblung ers

folgen mögte, jü oerfomen 17
, au* barneben bie forngulte im fad

abstellen, baben fte im unb allen feinen erben unb naebfomen

ben firebenfebafc in irem borf 2BitterSr>aufen , fo bajümal ir eigen,

&ü nnbergeltung beä erlitnen fcbabenS in bollern, jügefügt, ge*

febenft unb übergeben, melcber noeb 18
btefer jeit ber berfebaft

3immern jüftenbig.

235. Der Ubeniige Herrgott

2)ie bauren oon SöinterSbaufen batten einen alten jerbroebnen

berrgott, mürben retig
1
, ba$ fte 511m bilbbauer groen au$ bem

geriet febieften in ber faften, baä er inen auf ben palmtag unb

tarmoeb ein anbern berrgott macben roolte, melcben fte bann fürt

an in ber firdjen jü gebrauten betten. $ie jmen güte bibers

menner famen gen Strafeburg jü einem bilbbauer, meldjer ein

red)ter fafcman 2 ma§. Sie jeigten im iren befelcb an. S)a fpracb

er, ob fte lieber einen lebenbigen ober toten berrgott baben motten,

fo molt er inen einen macben, ber inen gefiel. 2)er ein unter ben

bauren oermeint, man folt bie gemein babeim oor barum be*

fragen; ber anber fagt, e3 toer nit oon nöten, allein ba§ fte

234. 15 ertoegen part. perf. erwogen (Rotten). — 16 benoft, bennotfj. —
17 »er tonten, lebig, oerfdjont bleiben. „(Ein foUdjS au berfomen." 3im*
tnern 2, 118, 36. — 18 notf), um bie SKitte be3 16. ^aljrljunbert*.

23ö. 3. gfreb, ©artengefellfdjaft 2; aus SJSoggio 12. — l retig, rättug,

beS matty einig. - 2 fafcman, Spa&oogel.
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müften, in roelcbem gelb ein ieber berrgott mere. $er meifter

fagt, ber tot neme mer arbeit unb toere föfUicber, bann bet leben*

big, barum fo mer ber lebenbig an gelb befter geringer. $ie

jmen mürben retig unb (agten barauf, fo folt er inen ein leben«

bigen Herrgott macben; wann fie in beimtocbten unb er ber

gemein nit gefiel, ober roo er ficb fonft frautig 3 mit inen balten

mürbe, fo roolten fie in gleicb rool felbS jü tot fcblagen, e§ toere

one ba8 eben bie martertoocb, ba3 er ftcb leiben müfte unb man

felfcam mit im umgienge.

236. Katljeljcrr jtt Campen.

Wlix bat eä ein guter freunb erjelt, bas jü ßampen, einer

reicbftabt in niberlenbifcben grenzen gelegen, nne piüeicbt nod?, ber

braucb geroefen, ba<* ben eitern, fo in rat gebörig (nad) berer ab=

fterben) ire föne in (olcbem ampt, gleicb einem erb, fuccebiert unb

nachgefolgt fein follen. 2Belcber ratberrenftatt einer, unb nidbt

ber ermft, mit tob abgieng unb fein fon, ber bocb einem balben

fantaften-nit gar ungleich fabe, an beffen ftatt ermelet roorben,

mar ber felbig immerbar, ba ein rat oerfamlet, ber lefct, bem ftcb

barbei finben la&en gebürete, unb etroa, roann fchon aller

banbel in feinem abmefen auf mancherlei roege betracbt unb ent=

fcblofjen, bocb aucb feine meinung anjübören begerten, mar fein

. antmort: „3a, lieben benen, e£ fönt nit anberft, bann alfo für«

genommen merben. (53 gefeilt mir tool unb eben biefi, aucb fein

anberä, bab icb bei mir lengft oorbin überfragen. 5)avum mag
man frölicb bergeftalt barmit fortfaren." Neffen bertuunberten

fie ficb femtlicb, ba3 er folt barbon manicbmal babeimen beliberiert

baben, ba fie bocb für gemte miften, baä folcbänn aller ftill jü=

gangen, berbalben müft e§ ein befonbere geftalt hiermit baben

unb abenteuerlich jügeben; macbt in aucb barbei ein jmeifelbaftig

gemüt, bietoeil fte bon feiner nrifc unb aller gelegenbeit mit im
mol roifjenä b^ten, gebacbten in barum auf liftige meg jü pro*

bieren. Sie legten e§ mit einatiber an, roie fie in binberfommen 1

unb n>a§ e§ für ein geftalt, erfaren möcbten; forberten ein rat

235. 3 Ir autig, mauftg, wenn er fia) etwa* (jerauänefjme.

236. Rtr$$of, ©enbunmut l, 165. Sgl. Sdjübbürger, &ap. U. £agen,
9ianrenbud), ®. 83 ff.

— 1 infjinbertommen, Ijinrer i$n fommen, au«»
forfdjen.
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äüfamen, jüm legten aueb tiefen fiebenwityen 2
, erjelten im, wie

fte jü befürberung gemeiner ftatt nufcen etwas oorbetten, barin

aUer anberer will unb meinung, aufgenommen feine, einanber

gefelligten
3
, unb wer alfo : ba8 fte einen grofeen plafc ober anger

oor ber ftatt, ben fte im mit namen anzeigten, mit falj überfäen

unb pflanzen motten, gewiffer Hoffnung, naefebem ber boben gut,

eS folt müb unb arbeit beufig oergolten werben unb nit allein

ber ftatt, fonbern ber ganzen gegenb &ü grofeem lob enblicben

gereieben. 3öa3 nun barin ine für güt anfebe, wer ir bitt, inen

folcbeS türjlicb mitzuteilen. „®anj gern", fpracb er, „bin§ aud)

jü tun f(bulbig. 60 oil icb oon eud> oerftanben, feib ir gü ber

, ftatt ßampen nufc unb frommen nit allein geneigt, fonber ans

gejeigt euer oorbaben mirb au cb ber felben am allerfürtreglicbft

unb bequemlicbft, beä mafeerä balben, fein, gemelbt fal§ $ü Oers

banbeln. ÜJter benn einmal fyab icb nacbtS baran gebaut unb

eueb, ba mieb boeb anber notwenbige ftüd überfallenb oerfcinberten,

angeben wöüen; nun aber feib ir mir jüüor fomen, barbet id) e3

berüben lafee." 2>a erfenneten fte erft, tag er in doctorem Narra-

goniae promooiert 4
Jett, unb befcblofeen bteä conftlium nit mit

wenig lacben.

237. «Ijrtftofffl £nmmt^tx.
Slnno 43 bett idb jü $>re§ben im lanb )u 2^ei^en mein fcer*

berg bei einem fdjnetber, (Ebtiftoffel Summefcfcber genant, in ber

großen brübergafeen. (Eben be§ felbigen jarä mar gar ein barter

wtnter, ba* bie mülen froft balben fter)en bliben unb barum oil

(eut ir brot bei ben bedern, wie aud? mein wirt, toelcber feib eilft

alle maljett jü tifcb fafe, faufen müften. Solarer eilf waren ber

merteil finber unb funt ba8 fleinft faum ge|i$ett, noeb wann er

für aebtjeben Pfennig brot bolen liefe über ein maljeit unb iebem,

bem fleinften fo wol, als bem gröfeten, ein pfennigwert fürlegt,

müft er mantebmat }ä ben ad^eben nadjbüfeen. 3)a er aber nur

für einen grofdjen, fein jmölf Pfennig, baä icb mit fleife war ges

nomen, faufte, fol$£ beifamen auf ben tifcb legt unb iebeä nacr;

feim gefallen baroon febnetben liefe, würben fte fatt, bleib aud)

febier alle maljeit etwa§ oon folgen jwölf broten überig.
•

236. 2 fiebenwifc, Ueberflug. — 3 gefelligten (geheiligten?) überein»

fiimmten. — 4indoctorem etc., ein 9?arr fei.
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Digitized by Google



287

238. flieblial wnö Urteil.

©in armer man mar einem reiben etlicb jinä fdt>ulbig unb

Bermocqt, armut falben, bie nit jü bejalen, berbalben er feinen

jinäberren bat, ba3 er tme ben jin§ fdjenfen molt. S)er reid)

fprad): ,,3d) tu ee nit. £üg, roa bu ine überfommeft." ,,3Jd)

gott", fprad) ber arm, „mo foß id)ä nemen? \d) metfc ie nit,

mo id)8 überfommen foü." „§a", fagt ber reidb, „mag frag id)

barnad?? Stil 1 c£!" $iefe reb ber arm man in fein föpflin

fafit, b^im |ü bauS joge, unb ba bie nacbt fame, ein leiter nam
unb fte an be§ reiben, fein3 gleubigerä, faften (einet

2
, barab

etliche ferten 3 forn trüge, bife er letftlid? baran ergriffen, gefangen

unb für ein ma(efi§gerid)t gefteüt marb. $a ber reicb be3 bieb*

ftalö balben auf in flagt unb bergegen ber arm fi*, fo faft er

mocbt, entfcr/ulbiget unb fagt, mie er in gebeifien ftelen; fo müft

er fein ariber ort, ba er mit be&rem füg geftelen möcfct, bann eben

in be« faften, ber e§ in gebei&en bet. 5ll§ folct/ä bie berren

ricbter Nörten, ein recbt unb billig urteil feilten, ba3 ber reicb, fo

ben armen bet beifeen ftelen, ba§ geftolen forn au§ be3 armen

bauS felbä perfonlicb auf fein eigen faften miber tragen folt unb

iebe§mal nit mer neme , bann ber arm mau geton bett. SBann

bann ba§ gefa?eben, folt ber arm man frei lebig on alle ent*

geltnu§ abi'oloiert fein, tiefer urteil ber arm man fro maS, unb

ber reid) ir folg unb genüg tün müft; e$ roere im lieb ober leib,

bernafcer gemifcigt marb, ba§ er fein mer biefe ftelen.

239. Die ruhigen Äinber.

ßinsmalä ma3 ein armer man, ber ml finber fjet (mie bann

gemeinlid) gefcbidjt, ba£ bie armen ba§ bau§ Doli finber foaben

laufen, bergegen ein reidjer, ber fte mol &ü erjie^en oermödjt, gar

fein§ bat) unb barjü menig brot, ba mar fein$ oorfyanben, unb

müft aud) feinS jü überfummen, berbalb er ein lift erfanb, balb

bingieng unb folen nam unb feine finb rüfjig macbt. $ie finber

fafeen in ber ftüben unb fafcen einanber an, unb ie eins jüm

238. SWontamiä, ©artcnflefeafcftaft 2, 69. - l Stil, fKe!)l. - 2 taften,

Speiser; leinet, Ieljnt. — 3 ferte, fcratfjt.
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anbern fprad?: „(5i, vo'xt biftu fo rüfjig, ei, mie biftu fo rüfjig."

$amit »ergaben fie be§ brot« unb bliben ungefjen bifj nacbt.

240. fiürftni.

9tod) ein fotajer guter fertin fear, ber bett aucb bil finber

unb wenig brot im bauä, unb bie finber betten alle böfe föpf unb

liefen in nit gern bürften. SÖann bann bie finber brot begerten,

fprad) er: „Steigen ober icb miu* eud) bürften!" $)amit ge*

jcfcroeigt er bie finber, ba* fie fein brot mer begerten.

241. «ati0|Wjlen.

Ginem armen man mar auf ein jeit ein ganä jügeftanben, bie

er üideidbt fauft, efye fie feil roorben roa£. Unb als fie bereit

mar, unb nun jü tifcbe fafjen, begab fiä?, ba$ ber man, ber bie

gan§ oerloren, ein argtoon auf ben armen man bett, für beS

armen man§ fenfter fam, unb borget, ob er fte bod? bötet bie

ganä efjen, ober baroon reben. 2Bie fold?e3 ber gut arm man
böret, fpradb er jü feinen finblin: „Sieben finblin, efjent ba8

babermüs, bettenb unb flnb frum, unb (onb ben [euten ire genS

gebu, bamit nidjt über unä %u flagen fumm." S)er gut man, beS

bie ganS roaä, folcbe rebe oor bem fenfter erboret bett, belöge
unb jü feiner frauen fpraä): „SBarlicb, ber man, auf ben mir

unfer gan$ balben ein argroon gebabt, ift unfcbulbig, bann er

feine finblin fo fein ermanet, mie fte foüen ben leuten bie genS

gebn lafjen, unb ein babermü§ barfür efjen." 2llfo blieb bem
armen man bie ganä, unb müft bifer ben fcfcaben baben.

242. ttüel «IM.

Gin gewaltiger unb mecbtiger berr, beö namen oon unnöten

bieber jüfefeen, auf ein jeit ein bauren bei im gebabt, mit bem

240. 9Hontanu3, ©artengefeüfcfjaft 2, 30.

241. TOontanuS, @artengefeflfcf>aft 2, l.

242. Sinbner, 8taftbürf)letn 10, @. 69 ff. TOontattuS, ©artengefeUfdjaft 2, 11.
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er riet) allerlei facben balben unberreben müfeen: unb als ber baur

alfo bei bem Herren fafj, fam bem bauren botfebaft, mie fein frau

gelegen 1 mere, barum folt er eilenbS beim fommen. „(Ii", fpracr)

ber baut, „wann mill fte jületft genüg finber baben! Qcb mürbe

febier urbrüfcig
2 brab." ,,(§i", fpracb ber be*r, „mein liebS beur;

(in, bis 3
nict/t urbrüfcig. (53 ift nicbtS bann eitel glttd, mann

einer ein finb überfomt; barum bis gebultig." ,,0, gnebiger

berre", fpracb ber baur, „icb bab beS glücfS fobil, ba§ icb febier

nit bor inen in bie febüfeel fori, barum icb folcbeS glüctS mol

möcbte uberbaben fein, fo mürbe mein bau* aueb oft böller, bann

alfo." 2öeld?e reb unb antmort bem berren fo mol gefiel, baS er

bem bauren ein taler febenfte, unb in beimjieben liefe.

243. Dank für Armut.

3n aller ganjen melt ift ein armer man unmert, er fumm
gletcb, mo er möU; bab audb nie bon feinem bernomen, fo fieb

feiner armut gefreuet ober getröft bab, bann eben biefen guten

companien, ber bann eben jimltcb an gott feiner armüt halben

febr großen banf gefagt. 2)a£ aber fügt fid? bermafeen : 3113 ber

granjoS mit einem großen bolf in baS (Slfaf* sogen, unb tefct febon

über bie 3a &erenfteig lumen maS, ift ein reifer tümberr jü ge*

melbten gefeüen fomen unb ganj ernftlicb mit im bon ben fernes

benben leuffen gerebt: „5lcb, mein 3entiuS (alfo Reifet ber gut

freunb), ma£ meinft bu, ba§ auS biefem frieg unb mefen merben

möü. 3* forg, ber SranjoS merb un§ plagen unb jü armen

leuten macben. 3* meifj nit, mie icb mein bingen tun foll! b«tt

icb nur riiij tag lenger jil, ebe bann er fem/' „§o", fagt biefer,

„mann icb in eurem bembb fteett, icb mift mieb mol jü ballen."

„So rat mir aueb, lieber Qeni, wie fol icb im tun?" 2>ifer gab

im gar mit ernftlicben geberben, mie er bann in gemeinem braueb

batt, „Züt einS", fagt er, „unb gonb jüm fcbultbeifjen, bitten in

um ben ftab; ift eueb um jmen Pfenning jü tun, gebt bie einem

meibel 1 unb lajjt im gebieten, baS er bifer ftatt jming unb

bennen 2
müfjig gang, fo mufj er nacb ber ftatt orbnung riiij tag

242. i gelegen, niebergetommett. — 2 urbrüfctg, überbrüjjig. — 3

bis, fei.

243. «Bicftatn, 9ioüroagen 70; fturj, 6. 108. — l weibel, *ogt. - 2

atoing unb bennen, bebtet unb Sann.
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»arten." $er pfaff marft ben fpott, fo bifer mit im treib, warb

etwa* barob erzürnt unb fagt: „3a, bu f?aft gut barbon jü reben,

bein fa* ftat iefcunb wol, bieweil bu nia>t« jü berlieren &a)t."

2)arauf fagt bifer: ,,$a« fei gott gelobt, iefcunb fid) id) erft,

warjü bie armut gut ift, id) wolt aber nit ba« i# mel?r Ijett,

bann ia? &ab."

244. Der ßxtl

üftanid^mal wenn Quabratu« ©utbunfel jü etwa« roivben er*

baben, barjü er bod> wie ber efel jum fadpfeifen gefaxt, motte er

gern, wenn er nurwüfte, wie ba« fjöljlin jü Ml™ rocr/ feinem amt

unb im felbft aud) gegen ieberman ein anfefcen macfcen, wie nit

weit bon ber gaucbmatten in eim borf ein junger ftoljer baur fid)

bergleidjen unberftünbe, weldjer, nad?bem er an feinet berftorbnen

bater« ftatt, mer ber reidjtum benn berftanb« halber (wie iefounb

nit allein in b5rfern, ja in grofeen ftetten gemon^eit ift) in be«

borf« gerid}t«ftüt unb jü beffelben beftfer faum bor breien tagen

berorbnet war, unb etlid? jmiefpaltung unb gebred?en jwifd?en

anbern bauren fd)lecfeter
l

urfad) wegen ftdj ergaben, folt ber*

rieten Reifen, barum be« natfct« infolge fadjen nit motten

fajlafen lafjen, ftünb er morgend, fid) mit anbern borfyin jü

unberreben, gut geit auf. 2113 nun fein gefinb (wie e« jü wintert

Seit, e&e e« in« fcols ober anber« wofciu ferei, bie morgenfuppen

jüoor mitnemen pflegt) &ü tifa? fafj unb einen brei ober fcaber*

müfs bor fid) bat, war einer feiner fnecfct, ber fleine bifelein nam,

al« ob im ber brei nit fcbmedte, rebte er ben felbigen gleiaj mit

feufjen an: „D 33enjo (benn alfo biefe ber !ned?t) wolt gott, ba«

mir, wie bir iefeunb, ben brei jü efcen gejimte, fotteft bu bon

mir wunber feljen; aber bod? will mir« bie jeit nit bergönnen."

Sragt einer unber in: „SBarum?" (£« wer für fie all genüg,

barjü fyett er fein
2

ja, al« ber metfter im &au«, mol madjt unb

redjt. „91it gering« berbeut mir«", antwort er, „ba ir unge*

fdurften nit bil bon mifjet, mir aber am meiften §ü betrauten

eignet. $enn gebenft felbft, wie würbe mir« anfielen, ba« i$,

ber fo &o$ ^erfür gebogen, mi$ nod? wie bor mit ber bauren

unb brefdjer fpei« fettigen folte. $arjü gebürt fl$ audj wei«Ua>

244. »irdtfof, Jöenbunmut l, 164; au* ©ebel 37». — 1 f$le$ter, ein-
facher, geringer. — S fein, beffen, baju.
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Wentel anutfaben, nüchtern ju bleiben unb nit mit benen bitigen,

bie eim m$ baupt fteigen, jü füllen." 2öie bünft eueb um biefen?

$er molt feinem eib genüg tun.

245. 5^ultl)ftßen.

1. 3ü §eubadj, ba bie mölf ben fcf^ulteiftcn an bem geriet

fra&en, bann e$ feinb etman aebt beufer ba, unb mann ber

fcbulteifc 5Ü geriebt fifct, ift eben einer ba, ber flagt unb einer, ber

antmort, fo ift bann bie ganj gemein bei einanber. $a roa§ aueb

einer babeim, ber lange jar ber gemein roffr>irt gemefen ma£, ber

marb jü einem febutteifien bafelbft, über brittbalben bauren ge*

maebt. $)er gieng einä mal3 in bie ftat ÜJlinfingen in ba£ bab,

fo finbt er t?on gefebiebt
1
ein anbern bauren aueb ba, melcber mol

jmölf jar baroor bie roff mit im gebüt bat, üon jugenb auf. 35er

felbig baur ber müft niebt, ba§ er fcbulteijj ma$, fonber baujt 2

in noeb mie ein alten roffbirten unb gefeiten. 2>er fcbulteifj fagt:

„3>u folt mieb niebt mebr bauten, bann icb bin nimmer ber, ber

tcb t>or ma§. 3cb bin iefcunber unfer berr ber fcbulteifj §ü §eu*

bacb." „93ofc taufent muefen", fagt ber anber baur, „baS bab icb

nit gemift, berr ber fcbulteifj; gott geb eud? glüct unb beil unb

ein langmtrig regiment bei euren Untertanen." „2>anf babt",

fagt ber fcbulteifc, „eä ift ein ungezogene gemein $ £eubacb, bie

anber fcbultei&en ban fie lafeen macben, mie fie gemölt baben,

ba§ müfj icb nun a(3 mit grofeer mü unb arbeit menben, e$ briebt
3

mir ber feblaf; icb bin brum in§ bab begangen, ba§ icb be§

laufend unb ber febmeren bcnbel ein meil ab fei. Sieber, fag bu,

melcber unter un§ beiben molt3 gemeint baben, ba mir rofibhrten

fo lang mit einanber gemefen feint), ba§ icb bureb bie jüfebiefung

gotte3 über bie ganzen gemein jü §eubacb ein febutteifc folt mor*

ben fein. (5§ ift ein befonber gtücf unb befeberung gotteS, ja

freilicb fcon anbeginn ber melt, bei gott alfo für (eben gemefen,

bann icb bin, mie bu meift, ein müfter rosiger bub, unb bemnacb

ein unflätiger grober baur gemefen, ba mir ber roff gebüt baben,

unb aber teftunber bin icb ein gemaltiger fcbulteifj morben, fo

munberbarlicb fein bie fdn'cfung gotteä." „2öie M, berr ber

246, 1. 3. gret), ®artenflefelltöaft 110. SeM 46. @eb. ftran! 2, 115.

®d)ilbb. 18, @. 112. — 1 öon gef$t(f)t, jufäflig. — 2 bauten, $u nennen.
- 3 bT\<S)t, feöjt.
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fcbulteife", fagt ber anber baut, „ftnb mol burger jü §eubad>,

bie ir ju regieren babenb ?" $er fcbulteife foracb : „(S* feint) ir

acbt, on ber borfbecf
4 unb ber roffbut, fo ber gemein ber pferb

btit." $er baur fagt: „ß§ nimt ml mü unb arbeit, ebe man ein

folcbe grofee gemein in orbnung unb roefen bringt." „3a", fagt

ber fcbulteife: bricbt mir ben topf bart, nun müfe eS furt
5
,

unb folt icb all tag bie gemein triermal jüfammen berüffen."

Unb gieng bamit ing bab, oermeinet er r>et fiben fürftentüm jü

regieren.

2. 3)er fcbulteife bon £au£bergen gieng gen Strafeburg in ba8

bab, ftellt ficb gar nrifcig, unb rebt mit niemant, alfo, ba§ ftcb

bie, fo in borgetent betten, oermunberten, meinten er roer etman

franf (fie müften aber nit, ba§ er fcbulteife mar). 2Bte er fo lang

im bab fifct, fo fomt bie reiberin unb fagt: „2Jian, babt ir ba£

baubt gemefcben, unb babt ir eucb reiben lafeen, fo fagentö, ift

e3 nit gefcbeben, fo null icb laug bringen unb eucb &*oagen unb

reiben." $er fcbulteife fagt: „3$ toeife, liebe frau, marlicb nit

eigentlicb, ob icb gebogen ober gerieben bin ober nit, unfer einer,

ober mir fdjulteifeen , banb al§ bermafeen fo Dil |ü gebenfen , ba§

ber gemein nufc ein fürgang babe, unb geriebt unb reebt gebanb;

babt merbe, ba3 mir be£ bingä ober ber gleicben oergefeen ober

nit mar nemen, bann ir folten mir aueb ein babbaub aufgetan

baben. 3$ bin ber fcbulteife oon $au£bergen." 2113 balb er baä

gerebt, ftengen bie im bab alle an jü lacben unb bermunberten

ficb, ba§ au§ einem groben bauren fo bebenb ein mifciger unb

fürbetreebtiger fcbulteife morben roa£. (53 ift ein grofee gnab oon

gott, bie nit einem ieben befebtebt, ein narren fo bebenb roifctg

jü roerben. S5or bielt in ieberman für ein narren, iefcunb bat

man in für ein balb leininnen fcbulteifeen erforn.

3. (Ein febüfter mar bürgermeifter jü gedungen. 2)er mar

SRottenburg auf einem jarmarft, rietet fein gefebeft au£, jobe

barnacb auf bie ftüben jüm imbife. roolt in niemanbä !ennen

ober im feine gebürenbe ebre antun (er joge aueb alfo roftig mit

feinem fürfell
1 baber); es oerfdjmebet in übel. 2Bie man nun ein

befonbern mein auftrüg , moebt er nit lenger febroeigen unb jeigt

fein ftanb an unb fprad?: „dergleichen mein bab icb gehabt, ba

245, 4 borfbecf, fcorfbaefer. — 5 furt, borwart«. — 2. 31. ftreb, ©arten-

gefeHfäjaft 53; au8 Söebel 138. »gl. ftifcfiart, ©arg. 245. tfircf|b>f, «Benbinu
mut l, 146. 6d)ilbbürger, Stap. 18. #agen, ftarrenbudj 114 fg. — 3. 3. Brreb, .

©artengefeflfe^aft 52. 2frff. 1590, ©I. 45 ; au* ©ebel 137, barauS au* SKr4$of,
SBenbunntut l, 159. - 1 fürfell, Seberfäurae, ©^o&fell.

Digitized by Google



293

id) neulid) aüm bürgermeifter erroelet roarb." SRit lang barnadb,

als »ein eingebet unb geroönlidj bic roifc au&ber fcbleia?t, fienge

becfelbig bürgermeifter mit feinen mitbürgern in ber jed) an,

alfo ein grofc gefdjrei unb gepred?t 2
jü baben, baS bie anbern

beimifcben
3
auf ber ftüben berbriefien tet, biegen betn ftübenfnecbt

im fagen, baS er baS gefdjret unb roefen unbetlafjen folte. (!§

gefcbabe, aber e£ baff nit; er mad?t3 ie lenger ie mer unb

gröfjer. <5o fifcen aber nit weit bon im jroen bürger, bie fpielten

im brett; ber eine unber inen, idfr geben!, eS roare ber, fo ba£

gelb öerlore, mar unluftig unb fagt jü im, er folt be£ groben

beurifdfeen gefdjreiS unb roefenä abfteben. 2öa£ er für ein grober

efel roere, baä man e£ im fo oft unberfagt bette, unb aber nidtfS

an im Reifen roolte. 3)er bauren* ober bürgermeifter fagt, roa£

eS in angienge? ba fäfc er in feiner ^ed) mit feinen bürgern, roaS

er im einjüreben bette? Summa, er roölt t>on im unt?erad)t fein,

benn e£ gebüre im nit. $er brettfpieler fraget, mer er bann

tuere? fprad? er: „3$ bin ber bürgermeifter bon gedungen." 3ü
roetdjem ber fpteler anfieng jü ladjen; „§a, $a, ba, btft bu ber

bürgermeifter t»on §ed)ingen, fo bift bu roarlidb ein nerrifdjer

grober unb ungezogener bürgermeifter. SBenn bu gejagt betteft,

bu roereft ber moren ober feu meifter, ba§ bett iä) bei beiner uns

fletigen art ebe geglaubt. 34 Wtt| bei bir gebenfen , roenn bu

ber roifcigft jü §edn'ngen, baS bie anbern uon not roegen nerrifdt)e

leut fein müfcen." Sftame feiemit feinen rodt unb 50g Ijinroeg unb

lief* ben bürgermeifter in feinem gefebrei fortfaren.

246. 5D*0 fiärjermetHerB ijanB.

(Eins fer fleinen fledleinä bürgermeifter, ift mir red?t, U|j

Söffelfcbnifcer genant, ber ein leinengeroanbfdbnetber mar, bette

fein faufmanfebaft feil auf eim jarmarft jü Clingen, ba er gar

mi faufleut fanbe, roeldfcer einer in fragte, ob er felber folebe lein*

roat madtfe unb roo er babeimen roere? Sie gefiel im rool unb

molt im mer ablaufen. $em geden tet ba§ orenfrauen fanft,

bett gern bie fa$ grofe aufgemu|t, unb fagt, roer fie maebte, roer

unnötig jü roifjen, allein er folt, baä er fte feil finbe, genügen

245. 2 gepreßt, Carmen. — 3 ^eimifße, DrtSangeprige.
246. fttrß$of, SBenbunmut 1, 161; auä Se&el 139. 35er SRame ton JHrdj»
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Ijaben. $ocb aber, ba er im molt mcr gelb 5Ü löfen geben, „unb

in unfer ftatt fomt", fpracb ber burgermeifter, „unb etliche lange

gafeen weit tt>eit burd) feib gangen, fragt nacb bem marlt unb

nacb bem burgermeifter, alSbann mirb man eucb ein fcbön, grojj,

bod) bau^ feigen , ba merbt ir mid) finben." 2öie bünfet cucb

um biefen? G8 wirb on jmeifel ein ftatt mte §eubacb fein ge*

mefen, ba frafjen bie tuolf ben fcbultbeijien auf bem marft unb

fielen bie burger über bie maurn, ba« bie jeun fragten.

247. Die 5d)ultl)ciptm

Sag icb nid)t red)t, ba§ aflroeg bie roeiber fid) ber bignitet irer

menner t>it fyöber unb mer überbeben unb barin ftoljiercnbe an;

gefeben robflen fein, bann oftmals bie menner felber? $a$ bilft

mir be£ borffcbultbeifjen frau bejeugen. $ann als ir man auf

ein fam^tag in ber ftatt, ba fein oberfeit roonete, t>on berfelbigen

jü eim fcbultbeijjen beS borfä, barin er babeim gefefcet mar, fauft

unb bracbt er feiner baugfrauen ein frönen neuen belj unb

fpracb jü ir: „grau neue fdjultbeifjin, ber neue fd&ult^eife fcbenft

eucb einen neuen belj." $ie frau mar fro unb banft irem man
mit gleiten morten: „Sieber berr neuer fcbuftbeifj, bie neue

fcbultbeifjin münfcbt eucb gtüd biefem boben neuen ampt unb

banfet eud) freunblid) für ben neuen bel§." Tarnacb famen feine,

be§ neuen fdjultbeifien, unb be§ meib§ gefreunbten unb mar mit

grofjem jubilieren be3 glüdmünfa?en§ fein enbe. 3)e§ fontagä

morgend eilet fte ftd>, ie fo fer be§ neuen belj, al3 ireä bau§*

mtrtS gemaltS balber, in bie fircben jü geben unb ficb fcbauen $ü

lafjen. &uf baä fte aud) befto mer anfebenS bett, feret fte am
belj baS raudje aujjen unb pranget nacb ber fircben. ^eberman

aber mar mit grofjem e^rerbieten eben aufgeftanbcn, bie menner

mit entbecften unb erbabenen beuptem, b&rten jü ba3 euangelium

lefen, melcbeS bie neue fcbultbeifcin für boffart nicbt adbtung nam,

fonbern meint, cä gefcbebe um irentmiüen , unb fpracb: „Sieben

freunb, fifcent ftiH, e$ bat gegen mtcb fein not, mir gebenft be$

tagä, ba§ icb aud) arm mar/' $er geftalt bleibt folcbe fcbultbeifjin

247. fttrd)ljof, ©enbunmut 1, 381; auS »ebel 379. ©d>tlbb. 20, ®. 126 f.
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nocb auf tiefen tag bei un£ 1 im fpricbroort, ba etman einer too-

bin fomt unb man gegen im auffteben will, fagt er: „Sifct nur

ftill; id) bin aud) arm gemefen."

248. «cl}e JJelje.

3ü Strasburg in ber meitberümten ftat, ift e3 fitt unb ge-

monbeit, ba£ bie meiber, mann fie in bie firmen möllen gon,

lefee
1

belj über fid? fcbtagen, ba* fürroar ein lädjerlidb bing &ü

feijn ift. 2Ufo fam uf ein seit ein frember man bar, unb fabe

oon ferren ein frau mit eim lefeen betj jüm prebigerflofter gon,

ber mainung ba§ fie prebig boren roolt. $a gebacbt ber güt man,

fie roere unfinnig morben ober bette etman baS baubtmeb, unb

gieng alfo in einer unbefinnten meiS in bie fircben, unb nrift felbft

nid)t mobin; ir fo belbeft er mocbt nad?eilet, oermeint, fie jü

roarnen, bamit fie nid?t alfo fpötlid) in bie firmen lern. 2>ocb fie

im jü gefcbminb mar, ba3 er fte nicbt ereilet, bifj fte in bie fird)

fam. 5lcb gott, toie er barein fomt, fo ficbt er, baä fie fd?ier all

alfo fifcen, babei er rool abnam, ba3 e£ alfo lanbS braucb mere.

249. Jiftt) kaufen.

3n etlicben ftetten treiben bie meiber großen bradjt in gulben

ringen; mandbe fomt baber, tregt .brei ober oier gulben ring an

ber banb unb bat babeim im bau£ nid?t ein Pfenning, ba3 fie fönbe

brot taufen. Sllfo fam aud? eine auf ben fifa^marft, fifd) jü

taufen, unb um boffart unb brad?t millen, fie ben finger, baran

bie ring maren, auSftredt unb auf bie fifd? geigt, fpred&enb:

,/3if4er ;
mie gebt ir bie ringlin." „2öarli<b, frau", fprad? ber

fifdber, „menn fie mein meren, molt id? fie molfeil geben." SeS
bie frau fer erfdjraf, ba£ ir ein fold?e reb empfaren mar, bem

fifcber bie fifd) jalet unb beim jü \)<\i\% joge, fürtbin nia^t'mebr

auf ben fifd>marft gon molte.

247. 1 bei uns, in ftefien. «Bebel b>t feine ftnbeutung beS Sprichworts.

248. SWontanuS, ©ortengefeaf^aft 2, 86. - 1 Iefc, berfe$rt, bie raube
©eite nacij äugen.

249. ©contanu*, ©ortenflefeUfc^oft 2, 67. Ueber bie ©adje »gl. SRurner,

«RarrenbefdjtPflrung 44, 40 ff.
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250. aeutfdje arad>t

6tn ebelman tterbingt einem maier ein fal jü malen, meldtet

gar ein funftreidjer guter maier toaS. 2)e3 ebelmanö Derbing

roa», ba§ er im allerlei nationen unb bölfer male mit irer tleibung

unb mie fie gon mit meren unb irer geroonlicfyen friegSrüflung.

2>a3 alle» malet er im gar artlicfc unb fünftli*, fo ba§ 3uben,

$attern, Reiben, dürfen, ©rieben, Saracener, Araber, 3nbianer,

in fumma fein bolf auägenumen, funber 1
bie 2eutfd?en. SU§

nun ber ebelman ba3 gemälb befia?tiget unb im all bing gar mol

gefallen, &at im allein gemanglet, ba© er bie Seutfdjen in ir

tleibung nit gefefjen. 3)arum er oerurfa$t marb, ben meifter jü

fragen, n>a§ bie urfaa? fei, ba£ er bieSeutfdjen ausgeladen r)att ?

darauf ber maier geantnmrt, eä fei im nit möglich, bann er nrijj

in fein fletbung 511 madjen. Slle" aber ber ebelman bie aud? haben

mellen, tjat ber maier einen ganj nadenben man gemalt unb im

ein grofie burben tud? auf ben rüden gemattet; I?at ber ebelman

gefragt, ma3 er bamit gemeinet, ba§ er einen nadenben bafyin

gefteüt &ab. darauf er geantmurt: „3unfer, bie teutfd?e fleibung

&ü malen ift feinem maier in ber ganzen melt möglid?, bann fie

alle tag etmaä neue» ^erfür bringen; man fan fd?ier teutfd? nod?

melfa} Don cinanber erfennen. $ie§ tüd? aber fcab id> im barum

auf ben rüden geben, ba» ein ieber mag barbon nemen unb im,

bem nadenben £eutfd?en, ein fleib nadj feinem gefallen mad?en."

2ftit biefer berantroortung roa» ber ebelman gefettiget unb müft
bem maier geroünnen geben. . 2)ie» ift ungefarlidj bor breifjig

jaren gefdjefyen. 9hm roolt id) gern nrifien, mann iefcunb einer

einen $eutfd?en malen roolt, toie er bod> bie fad> angreifen roolt ?

alfo gar ift bie roelt entmintet. 2Ran fefce boa) nur an ben

großen überfdjroenflidjen mütroiüen unb unfoften ber fdjanblidjen

unb lafterlidjen plober^ofen.

250. SBitfram, ÄoUtüaßen 100; Äurj, S. 172. ftlfdiart, ©arg. 304, er^It
bie* öom Sultan Selim. - l funber, o&ne, mit Hu*naf>me ber. — 2 ent =

roidjtet, cntnüdjt, entortet.

fcrutf oon g. 9L ©rocf&auä in ßet^ig.
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